
I

Digitized by Google



GESCHICHTE

DER

GRIECHISCHEN ETYMOLOGIE

A

EIN BEITKAU ZUR GESCHICHTE DER PHILOLOGIE

IN ALEXANDRIA l’ND BYZANZ

VON

RICHARD REITZENSTEIN

MIT ZWEI TAFELN

LEIPZIG

UKUCK l' KI) VERLAG VON U G. TEl’fiXER

1897

s

Digitized by Google



ALLE RECHTE,
EINSCHLIESSLICH DES 0BER8BTZUNGSRECHT3, VORBEHALTEN

9 8 4 7 4

Digitized by Google



THEODOR MOMMSEN
IN DANKBARKEIT GEWIDMET.



VORREDE.

Der Plan und ein Teil der Ausführungen des vorliegenden

Buches ist im Sommer 1888 in Italien entworfen. Dal's ich in der

Veröffentlichung sehr wider Willen der bekannten Vorschrift des

Horaz gefolgt bin, hat teils an persönlichen Erlebnissen, teils an

der Art des Stoffes, der zu immer neuen Iteisen nötigte, teils end-

lich an einem unglücklichen Zufall, einer irrigen Angabe über das

Alter des Cod. Barberin. 1 70, gelegen, die mich bis zum Frühling

dieses Jahres verhinderte, eine mich selbst befriedigende Darstellung

der Geschichte des Etymologicum üudianum zu geben. D&fs viele

Lücken auch jetzt noch geblieben sind, empfinde ich wohl; aber

derartige Arbeiten kommen ihrer Natur nach nie zu Ende; so mufis

man an einem Punkt gewaltsam ein Ende machen.

Was ich in diesem Buche den Fachgenossen bieten möchte, ist

Handlangerdienst, und zwar auf einem Gebiet, dessen Bedeutung für

das Ganze unserer Wissenschaft ich nicht sehr hoch anschlage, das

aber selbst diese bescheidene Bedeutung erst erlangen soll und sie

nur durch die gemeinsame methodische Arbeit vieler erlangen kann.

Eis handelt sich um die wissenschaftliche Ausbeutung der griechischen

Etymologika, die endlich in Angriff genommen werden mul's. Da

für müssen zunächst die Grundlagen geschaffen und ein Überblick

darüber geboten werden, was uns auf diesem Gebiet erhalten ist,

wie die einzelnen Werke entstanden sind und welchen Wert sie für

uns haben. Das kann bei der neuerdings zu Tage tretenden Nei-

gung, das „Genuine“ in der umfangreichsten und abgeschliffensten

Fassung zu suchen, nur durch ein Vorlegen längerer Proben ge-

schehen. Zugleich rnufs die Entstehungszeit der einzelnen Werke

möglichst genau bestimmt werden. Erst, wenn wir nachweisen

können, „diese Scholien zu Apollonios, Hesiod oder Sophokles

stammon aus Handschriften, welche im IX. Jahrhundert, jene Dio-

genian oder Stepliauos Glossen aus solchen, welche im Xll. Jahr-

hundert noch erhalten waren“ — erst dann treten die Etymologika
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VI VORREDE.

in die richtige Verbindung mit unserer sonstigen Überlieferung und

können den Nutzen bringen, den ich von ihnen erhoffe.

Für mich hatten diese Untersuchungen zugleich einen Neben

zweck. Es mag vielen ja sehr gleichgültig sein, zu wissen, dafs es

der Mann, welcher aller Philologie in Byzanz für Jahrhunderte

Richtung und Ziel gewiesen hat, dafs es Photios ist, dem wir die

erste grofse grammatische Encyklopüdie verdanken, oder zu er-

kennen, wie namenlose Gehilfen, Nachahmer und Fortsetzer in immer

erneuter Arbeit und Überarbeitung sich das Überkommene zu eigen

machen und weiter geben. Mir ist es bei dem vielen Unerquick-

lichen
,
welches die Entwirrung dieser Tradition bietet, zur stillen

Freude geworden, zu sehen, wie nicht blols ein grofser Mann weit

über die Grenzen seines Jahrhunderts und seines unmittelbaren

Schaffens fortwirkt, sondern wie auch auf diesem Gebiet keine

Kraft verloren geht und jede ehrliche Arbeit, auch die unbedeuten-

der Epigonen den einen und höchsten Lohn findet, dafs sie benutzt

wird, und den erklärlichen, aber recht unhistorischen Arger über

die Schwierigkeiten, welche unserer Forschung durch die Thätig-

keit dieser Epigonen erwachsen sind, überwog das Interesse, zu sehen,

wie die byzantinischen Philologen gearbeitet haben.

Die Quellenforschung ist der Hauptzweck aller dieser Arbeiten.

Für sie wie auch für die Schätzung des Photios war die Frage un-

abweisbar, was seinem Etymologikon an ähnlichen Werken voraus-

gelegen hat. Ob diese den Titel itvfioXoyixdv getragen haben oder

nicht, ist natürlich ganz gleichgültig. Die Etymologie beherrscht

die ganze spätere grammatische Litteratur und die Schriften des

Gros Äfpl xolvarjuccvrav At'lfam oder xigi i&vixüv sind Etymologika

so gut wie etwa Orions bekanntes W'erk. Vollständigkeit liefs sich

hier nicht erreichen; ich habe mich beschränkt, die Geschichte eines

kleinen Etymologikon, der ’ExXoyui des (Jod. Baroccian. 50, zu ver-

folgen und, was für ihr Verständnis unbedingt notwendig war, zu

besprechen. Eine Geschichte der altgriechischen Etymologie als

Wissenschaft kann es nicht geben; ihre äufsere Entwicklung lälst

sich an jedem einzelnen Werke darthun, und an jedem lassen sich

die drei llauptepochen charakterisieren, welche sie wie die gesamte

grammatische Litteratur durchgemacht hat. Trotz dieser Besehrän

kung wuchs der Stoff über den Rahmen des dritten Kapitels heraus

und machte die drei Exkurse notwendig. Sie haben, als sie selb-

ständig wurden, dies Los aller Exkurse geteilt, auch Parerga aufzu-

nehmen, und ich habe das nicht ängstlich gemieden. Auf allen hier

gestreiften Gebieten herrscht im Augenblick rührige Arbeit und
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VORREDE. VII

sind Ausgaben, Fragmontsammlungen oder umfassende Untersuchungen

geplant. Mitzuarbeiten vermögen nicht viele, den Zusammenhang

zu überschauen sehr wenige; und doch kommt auf ihn auch für die

Einzelforschung unendlich viel an. Die Arbeit an den Fragmenten

des Oros oder den Kommentaren des Choiroboskos wird entscheidend

beeinflufet von den Vorstellungen, die wir uns von dem Können und

den Ansprüchen ihrer Zeiten machen, und nimmer hätten so wunder-

liche und die Forschung schädigende Vorstellungen über Herodians

Bedeutung und Fortwirken entstehen können, wenn man von den

sicheren Fragmenten und ihrem Zusammenhang mit der früheren

Litteratur ausgegangen wäre. Bei dieser Sachlage wird, wer durch

die Arbeit an einem Excerpten- Konglomerat wie das Etvmologikon

gezwungen ist, einer grofsen Reihe von Einzelforschungen nachzu-

gehen, öfters — mit Recht oder Unrecht — glauben, Rielitwege

weisen zu können, die schneller oder weiter vorwärts führen, und

er soll sie, m. E., zu zeigen versuchen, selbst auf die Gefahr bin,

in den Einzelfragcn mehrfach zu irren. Es wird ja dann an scharfem

und erbittertem Widerspruch nicht fehlen.

Die weit zerstreute Litteratur habe ich zu verfolgen wenigstens

versucht, bei ihrer Anführung aber mir die Beschränkung nuferlegt,

dafs ich die allgemein bekanntesten Thatsnchen und Handbücher auch

als bekannt voraussetzen und völlig verfehlte Arbeiten nicht nutzlos

citieren wollte. Dafs ich nicht mehr finden konnte, wer dem Oros

zuerst das handschriftlich beglaubigte Ethnikon 6 MeXrjaiog wieder-

gegeben hat, bedaure ich lebhaft, dafs ich an einer Stelle (249 A. 2)

übersehen habe, dafs den Ambrosiau. D 30 sup. Leop. Cohn vor mir

gefunden hat (Egenolff, d. orthoep. Stücke d. byz. Litt. 32 N. zu 20),

trage ich mit Freude nach. Wenn mir ähnliche Notizen entgangen

sind, bitte ich in der hergebrachten Weise um Entschuldigung.

I ber diejenigen, welche Versehen auf diesem Gebiet zu Verdäch

tigungen benutzen, denken wir wohl nlle gleich und hoffentlich auch

über die, welche solche Verdächtigungen, ohne den Sachverhalt auch

nur anzusehen, ausstreuen. 1

)

1) So wenn 0. Rofsbach in Königsberg in <lem Vorwort seiner Florns-

Ausgabe p. XXXVIII in seinem Angriff auf mich einem tie mrmoravit quidevi

entgegenstellt. rundem Bergkium eliam alibi xiluit (t. Ultnarixchts Central-

Wn/t anni 1894 p. 724 xq. rl Berliner philol. Wnchevxchr. XV' p. 1124). Es sind

die beiden Recensionen über mein Buch 'Epigramm und Skolion’ von Crusius

und Knaack, anf welche 1t. hier verweist. In beiden wird Bergks Name nur

einmal genannt und zwar bei der Frage, wieweit die Theognis-Sammlung für

das Belage bestimmt ist; dies mnfs R. also meinen, lu dem Buch steht anf
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VIII VORREDE.

Dafs ich einem früheren Versprechen (Berliner philol. Wochen-

schrift 1895 No. 27), nichts an dem Kapitel über das Etymol. Gu-

diunum zu ändern, nachdem ich den Cod. Barberinus selbst gesehen

habe, nicht mehr nachkommen konnte, ist oben schon angedeutet.

Dafs keine der Änderungen auf eine Anregung Carnuths zurückgeht,

lehrt die Sache wohl selbst. Ein neuer Aufsatz C.s (Festschrift zum

70. Geburtstag O. Schades S. 313 ff.) kam erst unmittelbar vor Ab-

sendung des Manuskriptes der ersten drei Kapitel in meine Hände;

ich habe mich bemüht, ihn auch in den folgenden Abschnitten,

deren Form noch stärkere Umgestaltungen erfahren hat, vollständig

zu vergessen. Auf die Polemik gegen mich habe ich nach dem,

was in der Wochenschrift a. a. 0. 25—27 ausgeführt ist, nicht ein-

zugehen und bitte nur, die von C. angeführten Stellen nachzuschlagen.

Damit die handschriftlichen Mitteilungen nicht Unkundige zu Irr-

tümern fflhreu, füge ich hinzu, dafs C. von Überlieferung und Wort

laut des Gudianum nichts weifs, für das Genuinum die Handschrift

benutzt, welche in diesem Buchstaben nur den einen Teil des alten

Bestandes bietet, und die Glossen derselben, welche mit Stephanus

übereinstimmen sollen, z. gr. T. offenbar überhaupt nicht kennt.

Es bleibt mir nur noch die angenehme Pflicht, derer hier zu

gedenken, welche meine Arbeit gefördert haben, und zunächst dem

Kgl. Preuss. Unterrichtsministerium und der Akademie der Wissen-

schaften zu Berlin, sodann den Leitern der Bibliotheken zu Leyden,

Wien, Paris, München, Leipzig, Utrecht und Kopenhagen für ein

greifende Unterstützung ergebensten Dank zu sagen. Und danken

mufs ich auch für die immer gleiche Liebenswürdigkeit, mit welcher

die Direktoren der Vaticana und Barberina, Marciana und Lanren-

tiana, sowie der Strafsburger Universitätsbibliothek, den vielerlei

Wünschen stets, soweit sie konnten, entgegengekommen sind. Von

Fachgenossen und Freunden sind mir ferner in einer oft der Bitte

zuvorkommenden, oft sie überbietenden Fülle einzelne Notizen oder

der ersten Seite des über Theognis handelnden Abschnitts (S. 68), dafs ich im

wesentlichen mich an die Arbeiten früherer, vor allem ßergks, anschliefse und

deshalb nicht jeden Satz mit Citaten belasten wolle, weil ich nur Kleinigkeiten

selbst hinzuzufügen hätte, und bei der Erwähnung der Frage selbst (S, 71 A. 1)

steht wieder, Bergk habe in unklareren Worten hierauf schon hingewiesen.

Von den beiden Kecensionen besagt nun die eine „in einigen Hauptpunkten

berührt sich R. mit Bergk“ die andere „den Grundgedanken hatte bereits

Bergk gelegentlich, wenn auch nicht sehr klar ausgesprochen; aber die ein-

gehende Begründung dieser Hypothese gebürt B. zu eigen.“ Hieraus hat ltofs-

baeh seine Beschuldigung gebildet , welche in jedem einzelnen Wort zu dem

Sachverhalt iu direktem Widerspruch steht.
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VORREDE. IX

längere Kollationen zugegangen; ich nenne besonders die Herren

Th. W. Allan in Oxford, R. Beer, Bethe, Cohn, Cumont, Jul. Koch,

Mau, Rabe, Rostagno, Sonny, Treu, Vitelli, Wentzel, Wessely, Wünsch

und vor allen Dr. Max Consbruch in Halle, dessen opferwillige

Güte diese Prolegomena wie die geplante Ausgabe überhaupt erst er-

möglicht hat.

Bei der langwierigen Drucklegung hat mich mein verehrter

Kollege Prof. Kaibel, der mit mir die Korrekturen gelesen hat, durch

seinen umsichtigen Rat und seine gütige Anteilnahme in reichstem

Mafse gefördert. Ihm und den früher genannten Helfern und Freun-

den sei auch an dieser Stelle der herzlichste Dank ausgesprochen.

Strafsburg, d. 31. Dez. 18!»(i.
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Berichtigungen:

S. 19 letzte Zeile: lies ufuttgoxia A, nicht AB
8. öl Z. 2. 3 von unten: tilge Joh. Charax

S. 04 Z. 3 von unten: tilge Antonios Monachos?

S. 75 Z. 7 von oben: lies Cod. Ambros. L 107 sup.

S. 121, 14: lies
w
Afir\g äurjog.

S. 129, 8: lies
'

Afirpitifiivoe .

S. 105, 7: füge ein Mr'jXr
t

* r
t
Iutqixti, dt Tif i>'i}Xct(pc<Tui zu novovfitvcr ui]lovv

yug rb ip7]Xa<päv ItytTai xul fiTjXa&pce tu iroQfpvpä ßuuuarw ovuo £tltv-

xog. Eh folgt Orion 102, 13. Vgl. Gud. 391, 23; Eustath. 1394, 31 ;
Erot. 97, 2.

S. 187 Z. 29 von oben: lies Herukleides der Pontiker und Apollonios des Ar-

chibios Sohn.

8. 308 Z. 10 von oben: lies Anct. T. II 11

8. 3G0 letzte Zeile: Das Verbum liyea bietet die Paradigmata auch in dem
KeBt eines ältesten Qrjuarntov auf einem Papyrus-Streifen der Sammlung
Rainer, dessen Kenntnis ich der grofsen Liebenswürdigkeit des Herrn

Prof. C. Wessely in Wien verdanke. Ich gebe das an beiden Seiten ver-

stümmelte Stück hier mit seinen Ergänzungen wieder; die Schrift schien

ihm dem ersten Jahrhundert n. Chr. zuzuweisen.

Off
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ovx 1

1

irufh,tik . . t

nlrftvv
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ERSTES KAPITEL.

DAS ETYMOLOGICUM GENLINUM.

Im Jahre 1S(!4 fand E. Miller auf einer wissenschaftlichen Reise

nach dem Orient zufällig in Florenz unter den Supplementen der Lau-

rentiana ein griechisches Etymologikon aus dem Anfang des elften

Jahrhunderts, also etwa 250 Jahre älter als die frühsten damals

sonst bekannten Handschriften.
')

Mit glücklichem Scharfblick

erkannte er die Bedeutung seines Fundes, ja die einleitenden Worte

(Mrlanges de litt, grecque p. 2): OH so soiivimt que Pliotius, gui

vivait ä la fit) du IX' siede
,

ext eite' jtlusieurs foix danx rrt ourrage.

La eonstyitenee taute naturelle somit tpic la redaetion neu peut obre

anterieure d rette epoque. Getto ronsri/umre athnise, jaraix dom
hl saus los yenr nn manusrrit pour ainxi tlire eontemporain de l'au-

trur, mais ayant dejii malhrureusemont subi des reduetions, eomme

oh le vtrra plus loin, lassen schliefsen, dafs er bereits ahnte, dafs

hiermit „das echte“ Etymologikon, die ITauptquelle der späteren

Etymologika gefunden sei. Der Gedanke, welcher ja für denjenigen,

der das Werk kennt, nur selbstverständlich ist, scheint von ver-

schiedenen Seiten aufgenommen; wer ihn zuerst scharf formuliert

hat, ist mir unbekannt; in unklarerer Fassung, allein mit trefflicher

Begründung, fand er selbst in die vielgeschmähte Litteraturgeschichte

von Nicolai Aufnahme.

Den grofsartigen Fund zu benutzen boten sich für Miller zwei

Wege: die volle Publikation der Handschrift oder das blofse Aus

schreiben der Citate, durch welche die neue Handschrift unser Wissen

bereicherte. Dafs er den zweiten wählte, wird niemand, welcher

den Codex selbst gesehen hat, ihm zum Vorwurf machen; die Ver

wertung der neu gefundenen Fragmente, welche schon Miller mit

lobenswertestem Fleifs begonnen hat, wäre sonst auf Jahre oder

1) Verwiesen hatte auf dasselbe schon Fabricius Bibi, pr, X 19, nach

ihm andere.

lteitzenatein, Gesell, d. gricch. Etymologika 1
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2 KTYMOLOGICUM OENUINUM.

Jahrzehnte hinaus unmöglich geworden. Aber freilich, Miller ver-

suchte mehr; indem er die Glossen idle aufzählte und auch von Ci

taten abgesehen einzelne Erweiterungen anführte, erweckte er, ohne

es zu wollen, den Eindruck, als ob er, wenn auch nur in den Um-
rissen, eine Kollation des Codex geben wollte, während er doch

z. B. über dasjenige, was in seinem Codex weniger als in dem ge

druckten Etymologikon sich fand, keinerlei Angaben machte. So

entstand ein durchaus falsches Bild von der Überlieferung und wurde

die Thatsache, dass Millers Florentinum und das sogenannte Magnuin,

wie es in unseren Ausgaben vorliegt, durchaus verschiedene Werke

sind, wenigstens für den oberilächlich Urteilenden etwas verdunkelt,

und durch den Schein einer zulänglichen Bearbeitung des Floren-

tinum die richtige Verwertung desselben für das Etymologikon hinaus

geschoben. Dals Millers Kollationen aufserdem oft unzulänglich sind,

habe ich im Philologus 48, 450 A ff. erwiesen; ich erwähne es nur,

um für das Folgende für jede meiner Angaben, welche von denen

Millers abweicht, vorauszuschicken, dafs ich die Lesungen desselben

nochmals mit dem Codex verglichen habe.

Ein ähnlicher Zufall, wie einst Miller, leitete mich im Vatikan

auf die zweite, gleichaltrige, aber z. T. vollständigere und bessere

Abschrift desselben Werkes, welche, im Katalog unter dem Stich

wort Etymologikon nicht mit verzeichnet, mir im Jahre 1887 am
letzten Tage vor den grolsen Sommerferien der Bibliothek in die

llände fiel. Der Munificeuz des Kgl. preufs. Unterrichtsministeriums

und der Kgl. Akademie der Wissenschaften zu Berlin danke ich,

dals ich auf einer neuen Reise im Jahre 1888 den gröfsereu Teil

des Vatieanus (bis H Ende) sowie den dritten Teil des Florentinus

(bis r Endel selbst kollationieren konnte; der weiteren Unterstützung

der Kgl. Akademie, dals im Jahre 1890/5) 1 mein Freund und Schüler

Dr. Max Consbrueh, jetzt in Halle, nach Italien gesandt ward, den

Rest beider Handschriften für mich nicht zu kollationieren, sondern

mit allen Abkürzungen abzumalen. Auf weiteren Reisen habe ich

teils die eigenen Kollationen revidiert, teils mich von der aufser-

ordentlichen Genauigkeit der Nachzeichnungen meines Freundes

überzeugt.

Die Handschriften sind:

1) A = cod. Vat. graec. 1818, Pergamenthandschrift in Folio,

284 Blätter stark, Blattraum 28,5 X 20/) cm, Schriftraum 23,5 X 14;

Zeilenzahl 37; zu Anfang und Schliffs verstümmelt; aus dem Ende

des zehnten oder Anfang des elften Jahrhunderts; von zwei Händen

äufserst sorgfältig geschrieben, von welchen die erste (Fol. 1— l(»Or

)
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KTYMOLOGICUM GKNI INUM. 3

schräg liegend sieh auch durch einzelne Abkürzungen von der zweiten

kleiner und steil schreibenden (160 ' bis Schlufe) unterscheidet. Der

erst«“ Schreiber, weit ungebildeter nls sein Nachfolger, hat seine Vor-

lage zwar durch zahllose orthographische Felder verdorben, im ganzen

aber getreuer nls der zweite Schreiber wiedergegeben. Zahlreiche Ände-

rungen und Zusätze machte er (besonders im Buchstaben E) selbst bei

der Durchsicht aus derselben Vorlage. Die Worttrennung ist sehr

nachlässig; Accent und Spiritus fehlen oft. Der zweite Schreiber

hat seine Flüchtigkeitsfehler in der Regel selbst beim Schreiben

durch Rasur verbessert. Er verwendet etwas häutiger als sein Vor-

gänger Majuskelbuchstaben (z. B. A) und kürzt z. T. noch stärker

als dieser ab. Ein dritter Schreiber aus dem 14. Jahrhundert hat

an zahlreichen Stellen Zusätze aus anderen Quellen und mit anderer

Tinte gemacht, die für uns wertlos sind. Die Handschrift beginnt

jetzt mit Blatt 1 mitten in der Glosse '/lievQoTtijOtg = Et. Magn.

59, 25. Mit Fol. 40 beginnt nach dem rechts oben erhaltenen Kustoden

(fc) )
Quaternio IX, der achte umfafet Blatt 32—39, der siebente

24—31, der sechste Hi—23, der fünfte 8— 15, der vierte 1— 7 (ein

Blatt ist unnumeriert). Es fehlen die drei ersten Quaternionen.

Der weitereVerlauf ist: Fol. 49 Quat. I, 57 Quat. IA, 65 IB, 73 IT, 81

IA, 89 IE (nach 90 fehlt ein Blatt), 96 15, 104 Quat. Zeichen fehlt,

112 IH, 120 1 0, 128 K, 136 Quat. Zeichen fehlt, 144 KB (nach 146

ist das mittelste Doppelblatt des Quat. ausgefallen; ein Blatt davon

ist nach 184 eingebunden und daher falsch numeriert), 150 KT, 158

KA (doch umfalst das so gezählte Heft nur die Blätter 158 159. 16lt,

wo die erste Hand schliefet), 161 KE, 169 KS, 177 KZ (185 falsch

eingeheftet, vgl. oben), 186 [K|H, 194 K[0|, 202 ohne Quat. Zeichen,

210 A|A|, 218 (?) ohne Quat. - Zeichen, 226 (nur Schatten eines

Zeichens erkennbar), 234 A|A], 242 A|E|; hiernach sind Quater-

nionenzeichen nicht mehr erkennbar. Ich vermute: 250 (? A5), 258

(?A Z), 266 (? AH); von dem folgenden Quaternio (A 0) ist das erste

und letzte Blatt, d. h. je eins nach 273 und 279 verloren, wahr-

scheinlich nach diesem noch das erste Blatt des nächsten Quaternio.

Dann folgt Blatt 281—284, nach welchen 2—3 Blätter fehlen; hierauf

ist 280 einzuordnen; die letzte erhaltene Glosse ist (PoiQtttuög. Es

mögen noch etwa 6 Blätter gefolgt sein; das Etymologikon umfafete

41 Quaternionen fast voll; was weiter folgte, wissen wir nicht.

2) Ii = cod. Laur. Sancti Marci 304, Pergamenthandschrift in

Quart, 273 Blätter stark, Blattraum 23X 16,5, Schriftraum 17 X 12,5.

Die Zeilenzahl schwankt zwischen 38 und 29. Nach dem grolseu

1 »
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4 ETYMOLOGICUM GENUINUM.

Etymologikon Fol. 2t52r findet sich die Subskription ireluü>&1
/
Ovv

&tn (i (lata iy' ijfi xvQiaxt) £ rijcr ijjf oi£ ') »; fi JxxX'i/, über

welche ich später handeln werde. Ein Faksimile giebt Vitelli Col-

Iceiotu’ Fiorentinu di facsimili paleografici II 2ü. Die Schrift gehört

dem Ende des zehnten oder Anfang des elften Jahrhunderts an.

Das grofse Etymologikon schliefst auf Fol. 2(52', ihm folgt un

mittelbar unter der Überschrift ’Ervfiokoyiai öidipogoi twrii diutpogav

frvuoXoyixöjv fxkeytioiu das ebenfalls durch Miller bekannte Etymol.

Pnrvnm, bis Fol. 273 (Glosse Ovx). Der Rest ist verloren. Die

Handschrift schliefst mit einem vollen Quatemio, dessen Nummer
(A€) rechts oben auf FoL 2(50 erhalten ist. Das Pergament ist sehr

dünn, die Schrift erheblich nachlässiger als im Vaticanus, dazu

äufserst oft auf der Gegenseite abgedrückt. Auch diese Handschrift

ist. wie ich glaube, von zwei Schreibern gefertigt; die Schrift des

einen, welcher den gröfseren Teil der Arbeit übernahm, ist sehr

klein und steht zu der Zeile senkrecht, die des anderen ist erheblich

gröfser und liegt schräg; ihm gehören mindestens die Blätter 43—52

und 14(5—199. 2

)
Diese sonderbare Übereinstimmung mit dem Vati-

canus führte von selbst zu Vergleichen der Schriftzüge und diese

zu dem überraschenden Resultat, dafs, wenn man davon absieht, dafs

der Florentinus durchweg flüchtiger geschrieben ist, beide Hand

Schriften sich uufserordentlicb ähnlich sind; sie müssen mindestens

innerhalb derselben Schreiberschule entstanden sein. Das System

der Abkürzungen, Kleinigkeiten der Interpunktion uud Glossen-

scheidung, alles stimmt überein. Mit einiger Wahrscheinlichkeit

1) Möglicherweise l)vv£' , der Spiritus ist. undeutlich

2) Ich habe lange geschwankt, oh nicht vielleicht ein Schreiber, dem die

schräge Schrift natürlich, die steile als kalligraphisch besser angewöhnt war,

den ganzen Codex geschrieben hat, wie dies Prof. Vitelli meinte. In der Thal

gehen die Züge der steilen Schrift öfters ohne scharfen Absatz in eine schrägere

Lage über und werden gröfser. Allein eine Beobachtang über die Abkürzungen

hindert mich, dieser Ansicht Vitellis beizutreten. Her Schreiber der steilen

Schriftzüge gebraucht (nach Stichproben und den Nachzeichnungen Dr. Oons-

bruchs) für ieriv I A und ähnliche Formen
,

so dafs immer der Grundstrich

scharf hervortritt, der Schreiber der schräg liegenden Züge dagegen /e oder

* ,
wobei der Huken nur schwach augedeutet ist. Genau denselben Unter-

schied zeigen die Schreiber des Vaticanus. Ebenso scheint die schräge Schritt

in der Hegel f für frjrti zu bieten, die steile fl, die Abkürzung ö für öi’opa

nur in erstercr, */- für ( JTO nur in letzterer sich zu linden. Doch können der-

artige seltenere Abbreviaturen wenig entscheiden, da in ihnen grofse Mannig-

faltigkeit herrscht. Für die Verteilung ist charakteristisch, dafs mit Fol. 145'

der 19. Quatemio und der Buchstabe ’libtv endet; eine halbe Seite ist frei-

gelussen. Mit Fol. 14ü beginnt Quatemio 20 und eine neue Hand.

Digitized by Google



F.TVMOLOGICUM GENU1NUM. 5

wird man sogar sagen dürfen: A und B stammen von demselben

Schreiberpaar.

Der Florentiner Codex ist schlecht erhalten. Die ersten und

letzten Blätter, sowie einzelne Lagen innerhalb des Werkes sind

durch Feuchtigkeit fast unleserlich geworden. Dazu kommt, dafs

Miller an diesen verloschenen Stellen vielfach lteagentien, Gio-

bertisebe Tinktur u. a. angewendet hat; letztere hat die alten Schrift

zöge noch deutlich gelassen; andere Reagentien haben an vielen

Stellen grofee, dunkelbraune Flecken hinterlassen, welche nichts mehr

zu erkennen gestatten. Auch in dem Florentinus ist uns das erste

Blatt verloren, die folgenden sind zum Teil falsch eingeordnet, wie

ich im Philologus 48, 451 ff. dargelegt habe; während Fol. 3 au das

Ende des Buchstabens A gehört (nach Blatt 52), sind die andern zu

ordnen 1, 2, 5, 6, 4; an 4 schliefst unmittelbar 7, welches das Qua

temionenzeiehen B trägt; die erste Lage hatte nur 7 Blätter. 1

) Mit

Fol. 14 beginnt Quat. I”, Fol. 22 A, Fol. 29 verloschen 6, Fol. 53

deutlich H, Fol. 01 ohne Zeichen, aber deutlich Ende des Quat.,

Fol. 69 ebenso, FoL 77 l|A]. Der Fascikel umfafst nur die Blätter 77

bis 81 (78 ist eingeklebt; es fehlt nichts), FoL 82 ohne Zeichen,

90 I r, 98 ohne Zeichen, 106 16, 114 15, 122 ohne Zeichen, 130 IH,

138 Zeichen verloschen, 146 K, 155 ohne Zeichen (nur bis 160, Temio),

161 ohne Zeichen (Quinio), 170 KT, 178 KA (die Blätter 181, 182

sind einzeln eingeklebt), 187 K6 (der Quaternio war auseinander-

gekommen und ist falsch gebunden; die Reihenfolge ist 187. 188.

186. 189. 190. 193. 191. 192; Blatt 186 und 193 hängen zusammen;

sie bildeten einst das dritte, jetzt das äulserste Doppelblatt des Qua

ternioj, 194 K 5, 202 ohne Zeichen, 210 ebenso (Blatt 215 war los-

gerissen und ist verkehrt eingeheftet, so dals, was ursprünglich 215 r

war, jetzt 215’' ist), 218 K[0|, 226 A, 234 AA, 242 AB, 250 A T,

258 AA, 2C6 A6. Wenn der Codex nichts mehr als nur das Et.

Parvum noch enthielt, wird kaum mehr als ein Quaternio fehlen.

Die Herkunft des Codex ist unbekannt; jedenfalls war er eine

Zeit im Besitz Nicolao da Nicoli’s (gestorben 1437), kam aus diesem

an das Kloster St. Marco und wurde hier von Angelo Poliziano be-

1) Blatt 2 und & hängen zusammen und bildeten die Mitte; zwischen 1

und 2 fehlt ein Blatt (enthaltend die Glossen zwischen und ’Ayvia).

Blatt 1 beginnt mit der Glosse ’Ayavotei, das Werk aber (da die Vorlage von

B schon die Glossen durcheinander gewirrt hatte) für uns iuit’d(J()« VfJJrprdxij

;

die Gröfse des Verlustes gestatten die zu besprechenden Auszüge und I ber-

arbeitungen (Symeons Etymol. und das sogen. Magnum) zu berechnen. Es

kann kaum mehr als ein Blatt gewesen sein.
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G ETYMOLOGICUM GENUWUM.

nutzt; unter dem Vermerk des Klosterbibliothekars: in banco jtrimo

ex parte oecidentis Vocabulista in greco conventus S. Marci de flor(entia)

ord(inis) predic(atoruni) de hereditate nicolai de nicolis htit Poliziano

als Überschritt zogefügt: Niem magnus grnmmatieux in ctymologias

nominum et verborinn grecorum. Den Ursprung dieser Bemerkung

aus der inifsverstandenen Aufschrift des einst dem Poliziano ge-

hörigen (Jod. S. Marci 303 hat Miller in der Vorrede richtig erklärt.

Aber Poliziano hat die Handschrift nicht nur selbst benutzt,

er hat sie nuch für sich kopieren lassen oder ihre Kopie und Über-

arbeitung durch einen andern Humanisten gestattet, und diese Über-

arbeitung ist längst bekunnt.

Das echte Etymologikon ist in Wuhrheit nicht von Miller ent-

deckt, schon ltuhnken hat es benutzt

1

)
und Gramer es im Eingang

des vierten Bandes der Anecdota Parisiensia als erstes aller Ety-

mologika besprochen imd grofse Proben daraus abgedruckt. Der

Cod. Paris. 2720 1
), von welchem Gramer bemerkt Ate Codex texte

ifuoduin anonym» anctore Angcli Politiani olim fuit
,

ist nämlich in

seinem grammatischen Teil eine Kopie oder vielmehr ein Excerpt

des Florentinus (und zwar sowohl des grofsen Etymologikon als

des Parvum); der nicht ungelehrte Schreiber hat nicht selten die

Verderbnisse des Originals durch glückliche Konjekturen geheilt,

weggelassen, was ihm überflüssig oder unverständlich schien, sogar

einzelne Zusätze aus anderen Teilen der Hnndsehrift oder aus anderen

Handschriften gemacht (so GrumAP IV 12, 13 12, 4— 11 Td-

gi%oi bis lUQOTovttv), ja selbst Bemerkungen wie 14, 2 «jrb roö

gern xul dutooHo und 14, 4 lOrygt (frddijv o&tv xttl öpö’otfradtjn nap’

.'/i’tfjtUw iv riQoyii&rt zugefügt; aber die Benutzung der Florentiner

Handschrift steht schon durch die Auswahl der Glossen, durch das

ängstliche Meiden aller verloschenen Stellen oder durch falsche Er-

gänzungen derselben sicher, und der einzige Gewinn aus diesem

dritten Codex des echten Etymologikon ist die Erkenntnis, dafs

Cod. R zur Zeit des Poliziano schon ähnlich traurig, wie jetzt, ent

stellt war. 3
)

1) Vgl. Epiat. Crit. II 279, mir nur in dem Auszug Opuscula II
1

p. 662

zugänglich.

2) Papierlmndsehrift in Folio, 234 Blätter stark, Blattranm 28x20,5, SchrifV-

raum 20,5x13 cm. Pie verschiedenartigen Bestandteile scheinen auch durch

Verheilen durcheinander gekommen. Pas Ktyraol. Parvum beginnt Fol. 97 r nach

einem Stück aus Libanios; das Probestück aus dem Genuinum beginnt Fol. 48'.

31 Per dem Probestück entsprechende Teil ist abgedruckt An. Par. IV

7, 22—11, 4; ich habe es zum grofsen Teil nachkollationiert; die einzelnen
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Die Herkunft der Handschriften A und R ist noch unhestimni

har; nur so viel können wir nach den trefflichen Untersuchungen

von Pierre BatifFol
(
L’Abbayc de Hossano

)

sagen, dafs sie nicht aus

Süditalien, sondern aus einer byzantinischen Schreibstube hervor

gingen und von Berufsschreibem gefertigt sind. Der Schrift

Charakter ist durchaus der von Batifibl (S. SO ff.) als style severe

bezeichnet»; ich führe einige ähnliche Handschriften, die ich früher

unmittelbar unter dem Eindruck von A und B gesehen und mit

Photographien von A verglichen habe, an, um anderen ein weiteres

Vordringen auf diesem Gebiet zu erleichtern. Griechische Paläo-

graphie ist nach dem Ausspruch eines grofsen Philologen allerdings

noch keine Wissenschaft, aber sie soll und wird es einmal werden

und mufs soweit gelangen, die Centralpunkte zu bestimmen, von

denen aus die einzelnen Gattungen der Litteratur sich wieder ver-

breitet haben.

Die Züge der schräg liegenden Schrift sind zunächst aulser-

ordentlich ähnlich denen des berühmten Cod. Laurent. XXXJI 9,

der Haupthnudschrift des Aischylos, Sophokles und Apollonios. Mau
mufs, um dies zu empfinden, allerdings diejenigen Abschnitte, in

welchen der Schreiber keinen AnlaCs hatte, zwischen Minuskel und

Majuskelbuchstaben sorglicher zu scheiden, also z. B. die \mo&iau§

der einzelnen Stücke, vergleichen. Die Handschrift ist bekanntlich

von Aurispa aus Griechenland gebracht und zuuächst, wie der Cod.

Florentiuus des Etymologikon, in den Besitz dos Nicolao da Nicoli

gekommen. Dieselbe Hand hat ferner, wie schon Bandini bemerkte,

den Laurent. VU 10, enthaltend die Gedichte des heil. Gregorios,

geschrieben; ebenso den Theodoretcodex X IS, welcher auch in allen

Aufserliehkeiten völlig mit den Etymologika übereinstimmt; auch

er zeigt wie diese bald sorgfältigere, bald nachlässigere Schrift,

die Buchstaben bald enger aneiuandergedrängt, bald weiter ans

einandergezogen; auch in ihm herrscht das gleiche System der Ab-

kürzungen. Ähnlich schien mir ferner der zweite Teil der Homer-

handschrift XXXII 15 von Beginn des Buches V ab, sicher von der-

selben Hand endlich Blatt 55 und 56 der Synesioshandschrift LV 6.

Der vorausgehende Hauptteil derselben zeigt sehr kleine, steile

Irrtümer Cramers sind bedeutungslos. Ein Belasten des Apparats mit den

wertlosen Varianten schien überflüssig. Pie Arbeitsart des Schreibers zeigt

sich schon in der Reihenfolge der Glossen: I. 2. 3. 4 -f- 6. 33. Lemma und

Schlufs von 36. 39; hierauf ein aus Gl. 41 herausgehobenes Sätzchen £vqu-

xoooiot iiü ivo oe ypctqpft 'Hfmiiaxos; dann ein längeres Excerpt aus Buch-

staben //, Glosse 'Hv (Zenobios); hierauf 13 20. 19 u. s. w.
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8 ETYMOLOGICl’M GENUINUM.

Schriftziige, die allerdings im allgemeinen enger aneinandergedrängt

sind, als bei dem zweiten Schreiber der Etymologika, aber den

selben Charakter tragen. 1

)

Eng verwandt den schrägen Schriftzügen schienen ferner die

des Mutinensis 111. D. 7, der bekannten Abschrift der Arethaslmnd-

schrift des Clemens Alexandrinus. Aus Venedig, wo mir Graf So-

ranzos besondere Güte das Durehmustern der meisten älteren Hand

Schriften erleichterte, nenne ich ferner als sicher von derselben

Hand Additam. VIII 7 (Aristides). Starke Übereinstimmung im Ge-

samtcharakter zeigt ferner die berühmte Iliashandschrift Ven. A
Marc. 454 (ebenfalls von Aurispa aus Griechenland gebracht), wie

wohl das Urteil dadurch erschwert wird, dafs der Text weit gröfser,

die Scholien dagegen kleiner geschrieben sind, als die schräge Schrift

in den bisher erwähnten Handschriften zu sein pflegt; am nächsten

käme den bisher erwähnten Handschriften etwa die, allerdings sorg

faltiger geschriebene Proklos-Einleitung. *)

So unsicher all dies naturgeinäfs noch ist, und so sehr sich

diese Unsicherheit auch steigert, wenn man gar die Entwicklung

desselben Ductus durch mehrere Menschenalter zu erraten sucht,

möchte ich dennoch auf einen Eindruck hinweisen, den ich damals

hatte, dafs nämlich der für uns früheste Vertreter dieser Schreib-

art, Baaties, der Gehilfe des Arethas ist. Mit ihm zeigt eine

wunderbare Übereinstimmung der freilich mindestens eine Gene-

ration jüngere Schreiber des Baroccianus 50, den ich allerdings

nur aus einer vorzüglichen, mir durch die Güte des Herrn Ingr.

Bywater übermittelten Photographie kenne. Barocc. 50 aber hat

nicht nur mich, sondern auch einen so trefflichen Keuner der

1) Man vergleiche z. B. Blatt 22 des Synesioscodex mit Blatt 01 oder 1 44

der Florentiner Etymologienhandschritt. — Als ähnlich der schrägliegenden

Schrift erwähne ich aus Florenz noch: XXXII 24 Homer, LIX 9 Demosthenes,

V 3 Clemens Alexandrinus, LXIX 19 Josephos, LXX 8 Cassius Dio, X 1 Catena

zu I'aulus; als verwandt den Zügen der steilen Schrift XXVII 28 Manctho.

2) Von anderen Handschriften aus derselben Schule erwähne ich noch

Marc 201 (Aristoteles), im Jahr 955 von dem Münch Ephraim geschrieben,

offenbar etwas älter, und Marc. 375 Diodorus Siculus, Marc. 249 Plutarcli,

Marc. 47 Origenes, alle drei vielleicht etwa« jünger als das Etymologikon,

jedenfalls aber von anderer Hand. Der Datierung halber füge ich hinzu, dafs

von den Pariser Handschriften, welche ich nur aus Omonts Facsimiles des mann-
scrits tUdes kenne, Tafel VIII und IX (Gregor von Nazianz und Dionysios Areo-

pagita aus den Jahren 986 und 992) ähnlichen Charakter zeigen, während z. B.

Tafel XVIII 2 und XIX (Paulusbriefe und Symeon Metaphrastes aus dem
Jahre 1045), wenn auch noch ähnlich, doch jünger erscheinen.
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ETYMOLOGICUM GENU1NUM. 9

Paläographie wie Leop. Cohn durchaus an die Züge der beiden

Handschriften des Etymologikon erinnert, nur dafe wir diese wieder

ein bis zwei Generationen jünger ansetzen müfsten.

Die Handschriften A und ß gehen, wie eine Unzahl gemein-

samer Fehler erweist, auf einen Archetypus, allerdings nicht un-

mittelbar, zurück. Derselbe war, wie zahlreiche Buchstabenver-

wechslungen ( z. B. von tj und x) beweisen, schon in Minuskeln

geschrieben, nur die Lemmata in Majuskeln, wie dies die in ihnen

überwiegenden Verwechslungen (z. B. von II und N) darthun. Die

Schreiber haben dies in beiden beibehalten. Aufeerst zahlreich sind

in beiden die Abkürzungen, und waren es sicher schon im Arche-

typus, da die überaus häufigen Verwechslungen, z. B. von xai und

oie (< S), sieh sonst gar nicht erklären würden. Die meisten dieser

Abkürzungen haben die Schreiber und, wie ich hier gleich hinzu-

füge, auch fast alle späteren Überarbeiter ungeändert mit herüber-

genommen, viele natürlich uuch aufgelöst. Eine gewisse Willkür

liefe sich hierbei gar nicht vermeiden. Steht doch z. B. ff oder Cv,

yp“ oder yp/ und A*/ für alle einfacheren Formen der Verba arj-

fiaiveiv, ygtttpnv und kt'ynv, (a) und ® (neben Sv) für alle Formen

von cropiffrog und uvofin 1

) und bedeutet p alle Formen von pfjfiu,

pijropixöv und ^rjfiuTixöv, in den Quellenangaben daher ebensogut

das pijgrmxot' des I’hiloxenos, wie das Qtjtogixuv des Photios.

Gerade diese Quellenangaben sind regelmäfeig durch Siglen ange-

geben, wenn die Namen und Worte dem Schreiber noch bekannt

genug waren; so undenkbar die Vermutung Ludwichs war, ö könne

jemals Efjuog bedeuten, Herodian wird kaum nnders als i'jpoj (oder

seltener tjp), Me&oätog nie anders als ae (oder seltener (i, was frei-

lich auch (itaog ist) geschrieben gewesen sein. Anderes derart ist

Xi <P‘\ (nie anders aLs 0ik6%tvo$ zu lesen), Adj, &eoyv, ( solten

Jijr, oft verkehrt zu Zijvöiotog, noch öfter zu £>jt« aufgelöst, was

es allerdings auch heifeen kann). Apollonios ist fast immer durch

<$ (was natürlich daneben ijAiog und 'AitSXluv bedeuten kann),

seltener durch oder 'rf 6 r« cp bezeichnet, 6 iffoAiiyoj (Gregor

von Nazianz) öfters durch 6 tho/V'’, wie denn auch Aoyog und all

seine Formen oft durch A" oder /V bezeichnet ist. Für Oros und

1) Daneben finden sich auch die Flexionsendungen an dio Siglen gefügt:

(S)v ^ äofimov, 3» — oijficiso», äv .= argutlvtiv ; die Pluralformen scheinen

überwiegend ausgeschrieben oder angedeutet, sehr oft durch die Verdoppelung

der Siglen (*) Qi) *” xv/ «= ivopatu xvpia, pp ftjpata (einmal pp ), liripp fast

immer lur uripptjunra, *,*/ = tiavovts, vv tür vopiopata u. s. w.
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10 ETYMOLOGICUM GENUINUM

Orion ist das gemeinsame Sigel <fi, ein Zeichen, für welches schon

die ältesten beiden Schreiber im Streben nach Differenzierung be

üebig und willkürlich einen oder den anderen Namen einsetzen.

Die Beiworte 6 MiXifOiog (gA oder jA, auch gleich ui'XXoiv, end-

ft 9
lieh fi'iX) und 6 (shfßmos (6 ffi) oder o) haben öfters im Arche

typus gestanden; oft sind sie von einem Schreiber zugesetzt. 1

)

Die Anwendung der tachygraphischen Zeichen ist sehr ausge-

dehnt, Schreibungen wie rpriSi oft f [tpavucoiav <Kofukuv)
sind

besonders bei der zweiten Hand nicht selten. Von Einzelheiten

erwähne ich pp = ‘SjfiiQta, und (£ = r/Xiog und atXrjvr/, $ oder

. 6= öfioiiog, i = di, v «= <bg, S — Jf«i
',
von Präpositionen x = xioi,

6, = tig, = uxo (meist «), q” — vxiq, z/ und & = Hui, x T und

x- =xuut (x
Tt oder x

T
:R = XKraj'pijOrixöj;,*), ftl = (Urei (fie <p° =

fllTlCtfOQIC, 111 ff
E = fMTcld-COlg), X = XlCQCt (ä) XaQKXlifllVOS, =

xu(i«T(tnx6g, ’xä"— xuffäSoatg, xr neben 'x und irr= xotgä rd), von

Partikeln ov = oürf, dxo — i'orörf
,
= 5n, y = y«p, o = offen

... €
u. s. w. — Die grammatischen Termini technici wie x = xiqigxü

uivov, niQiaxütm und dergl., ß
tt— ßtiQvrovov, ßccQvviua, ßtiQVTÖvwg,

ff
f = fff’fue (in Zusammensetzungen -ffftw oder -fhoig), rpo = rpo-

» , . ,
a »p , , / i

xij, ovv = tJenfffron (ovv&iiSh), tex oder « = uxctQifupurov, fi oder

H* oder fi = [iiTopj, <pA = tpvXuTTCi u. s.w. (einmal tpv = rpvXrir-

tovoi), fi — fi iyiig, fi fiiydXtov und dergl., X'! Xttfißdveiv, x
v — xv

Y Kttt
Qt'&g, xvqiov

,
ap = itQXföd’fciy l r

> = Atjynv, yi, y^, yy, y = yivexai
f

9 9 0 . o

nkrh nX r
y
n\ = n\rfivvxix6v

y
7ta = xcUhjuxov, nQ = nQooxti

ua
}
ovv = övtnaZig, owraooexca, ovvxfötxai (oder Ovv xa)

9
xq —

1) Nikander wird bald vl}, bald vt%ai ( iv oder iv {frjpittJ oder iv

tbjply), Kallimachos überwiegend xali“, seltener xaAilf, Archiloehos vereinzelt

oqIo, Antimaehos Aristarch dpi* bezeichnet. Die Sigel rfaio, ijpo, öoqpoj

evgi
,
aQusTo<p

a
(selten ccqi), ofT, lovru; ferner die Titelabkilrzungen

v, Int (imiUQiofioi
,
nn («fpi nct&tbv), oq (selten d yp ),

'Ä, o, dto (O^oyo^ta) fehlen

natürlich nicht. Sie werden in der Kegel im Apparat nicht angegeben. Von

einmal vorkommenden Namensabkürzungen erwähne ich ys neben yv, = FrAp-

yios (Choirob.), a für .Zcoparo?, a für ’Afh]valos (und Vftbjvä), ^ für Xqvo6oxo-

fxog (gewöhnlich zqOvos oder XQi/Ctg oder gpveröp), für Jr)fiijrQtog
y
diutpar

für Amarantos.
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xqkoh, xXi [xX
)
= xXivirta, nX'/ — nXiovcatfiog., nXeovccöfiä, nXio-

va£ovto$, xXiovdfci, f — jrpoörrtxrixor, t = "Icovtg, ’liovtxos u. s. w.,

cct’o\ = AiaXtif, AioXixi\$ genügt es zu erwähnen. Das letzte Wort
bekannter Citate, besonders wenn sie am Schilds der Glossen stehen,

wird oft ganz beliebig abgekürzt. Man sieht, wie ungemein grofs

die Freiheit ist, sobald der Schreiber den Sinn für klar hält; Ab-

kürzungen wie ft ?f für fifTiunaomoa, fr — erepog, io a — tovdpfg

'Adyvufot und dergl. sind sogar im fortlaufenden Text nicht selten,

wenn ein Zweifel über die Bedeutung nicht möglich ist; Regeln

sind hier gar nicht aufzustellen.

Über andere Eigenheiten des Archetypus werde ich später zu

sprechen Gelegenheit haben. Zunächst ein Probestück des neuge-

fundenen Werkes. ln demselben bezeichnet der an den äufseren Rand

gesetzte Name die unmittelbar benutzte Quelle; ein Stern ist, wo
dieselbe durch wahrscheinliche Konjektur erschlossen ist, beigefügt;

Yergleichsstellen oder Vermutungen über die Quelle der Quellen

stehen unter dem Text in der ersten Kolumne, leider wohl oft

lückenhaft, oft mit gewollter Auswahl. Dafs sie trotzdem hin und

wieder ausführlicher sind, als sie es in der Ausgabe sein dürfen

und werden, möge der Leser mit dem Wunsche, dem für den

Hauptzweck unbedingt nötigen Abdruck dieser Probe etwas, wenn

auch noch so ungenügendes Eigenes mitzugeben, entschuldigen.

Auch die Varianten meinte ich bei dieser Probe reichlicher als in

dem grol'sen Rahmen einer Ausgabe angeben zu müssen, damit

auch in der kleinen Probe das Verhältnis der beiden Haupthand

Schriften zu einander hervortrete; übergangen sind nur die sehr hau

figen Unregelmälsigkeiteu in der Orthographie oder im Setzen der

Accente und Spiritus. Innerhalb des Textes bedeuten zwei senk-

rechte Striche, dais eine neue Quelle beginnt; der Übergang von

einer Hauptquelle, welcher ein längerer Abschnitt überwiegend ent-

lehnt ist, zu einer anderen ist durch gesperrten Druck des Namens der

neuen am Rand hervorgehoben.

A Fol. 9 V
. B Fol. 21\

1 )

"
Afict' fxtQQijfiK. Trug« ro &ctfid, to Ovvfjrär;, xal xutk äxo-

ftoXijv tov & ufiu' ro yeeg Jtvxväs yivöfievov xnrn rbv avtbv una

rtXiirta %q6v°v. tb dl S'afid yiyoviv otirwj. ttsn ftufitK, ov rö

Meth. verkürzt den Johannes Cbarax vgl. Epim. Hum. Crainer Anecd.
Paris. III 322, 8; Charax wendet sich gegen Orion (ebenda). Vgl. Apollon. 163, 3 Schn.

1. rA iitigfrjiia A ftavpaatö ovvtxöii A

Methodint
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12 ETYMOLOGICUM GENI INUM.

Methodioa

Methodioa

Methodioa

Methodioa

Urion 15, 16

Orion *4, 22

detpudg, äg ädeXtpög ccdiXcpiwg, xal tb &r
t
Xvxbv frapucc

[
xid

\
tb

ovditegov Bapdv, ij iv&tca tCjv nXy&vvtixcbv ftapcc, xccl rb iniggijpcc

Bapa. ov yäg ((7ib tov &ap\>g dapeibg, uep' ov tb „bapitg yctg

uxovteg“' (II. 11, 552) ov yäg uv ülgvviTO (tby ftaptiüg. ovreo

Mt&ödtog. 6

2) '.-tflddlOg' lXlQQ)]fl<CUXÜ>S, ttpU TW ngoOfXdtlV. CJTO tov

Spa (ä/iddiogy nagäycoyov öiä tov dtog' xal 710Xvg ö toiovrog
j

gaxrtjg. ovtco Me&od 10 g.

3) "Apafrog ’ rj ipduuog. „TÜyf yäg’ g’ ccpä&oio ßu(hirjgu

(II. 5, 5H7). Ttagd tü ipctfia&ag, xal anoßoXij tov 4’ apa&og. fj 10

ccpv&dg tig ovOa, totrtiativ äventyvcoOtog
, \}v ovx tOtiv dpifrpijoat

xal xutaptcfrfiv. Afe&däiog.

4) ’Apaipccxitog 4

6 paxgog 4 oiov „iorov äpcapccxctovu (0<1.

14, 311). jeagä tb flijxog päxetog xal 6utXaai.uOp.c5 papdxttog xccl

nXiovccapä tov i xccl petä tov initatixov ct ccpaipäxttog, ö paxgbg 15

x«l vnegcpvtjg. tb dl „nffiovOav aptttpäxiTov nvg“4 (Hes. Theog. 319)

naget tö putpöi j pccipccxa
, o xccl pacpcca q»jOlv "Optjgog 4

„big 6’

ävapatpaciu (II. 20, 490).

5) ’Apcapaxitijv 4 upa^ov, äxuruycbviOrov
,

epoßtgetv. naget tb

pcuptcco paipäxctog ,
{'£ ov tb dtjXvxbv äpaipccxirijv, oiov ,,ngüjtov so

piv gcc Xipaiguv äpaipaxitijv ixiXtvOe nitpvtpev“ (II. 0, 179). r) naget

tijV pccx riv äpttipctXTjtog xal äpaipäxttog xccl dpuipaxitr
t
v. ovrto

\ft&66 cog.

(i) ’ApccXdvvac 4 xvgicog plv tb 6id nvgbg uepaviaca. naget tb

petigo), tb Xciunu, 6 piXXarv petpiö, dtp’ ov rb pagaiveo
,

xccl pcte'c tov 25

Ottgr,tixov ü äpagü
,
x«l tgonfj tov g eig X dpuXC), xal xcctcc nagtt-

ycoyijv üpuXvvco, xal nXcovaopä tov 6 äpaXdxrvco.
j| ^ ünXCig tb etepa-

2) Vgl. Alguitlv-Rt. S. 618, 36 Sturz. 3t Aus Schul, oder Epimer. Vgl.

Orion 13, 3. 4) Meth. vgl. Craui. An. Ox. I 30, 19 (vgl. Sauppe ZeiUchr
f. d. Altcrtumsw. 1835 S. 673), vgl. Kustath. 1760, SO. 6) Vgl. Gram. An.

Ox. 1 80, 27. Enstath. 634, 34. Apoll. Sopb. 25, 16. 6) Teil Ü vgl. A [>0 1

1

Soph. 26, 17; Teil I u. III vereinigt Schol. zu Oppiun Hai. III 162 in doppelter

Fassung.

3 u. 4. 9agtioi] richtiger 9c:geiii vgl. II. 1, 52 3. 4. Citat vorloschen

ß 6. oerra Mt9 fehlt B 6. ’Agädtog ? dir. Keil, vgl. Athen. Mitteil. XX 32, 1)
"Agadig , . ägvdig ,,f pjpjufi’co v &gv9tgu (II. 13, 343) ciga r. n q. Kaihel (xiq

A rov nQoatX9tlv A veä npot-lOciv B 8. gdpaxrm A. Meth. denkt
an d*z6ddf0fr', g/vvv&ddiog, ultpvidtog u. dgl. ovrw Mc9. fehlt A 9. yäp

9
ägados (Ja A 11. r; dwiriyvoieroy A igi9gi]oao9at B 12. Mt 9. fehlt ß
13. oiov idrovj öierov B 14. xal dort. geeg. fehlt ß iStitlccoiaagöe A 15. OT(

QTfttxoij ä B xutu üvadnrlaocaagöv nach CcgcaguyctTOg eingeschoben ß
0 gaxg, x v fehlt Epim. 16. nriovoay Hes. 17. gaigaxa) (o9ev)
guigaxovt vgl. Phot. Lex. 20. gaigaxiror AB ttpwzu AB 22. 23. ovra
Mt9. fehlt ß 24 ’Agicldvvc0 A B cccpaviocu ij jrrrp« ß 26. xal

xagaydtymf B TO ccnl&i Ulf A ß.
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ETYMOLOGICUM GENU1NUM. 13

vi'aiu ij opccXiaai, otov „retyog äpaXdvvai“ (11. 12, 18). Trag« tf/v up-

fiov, olov «pflog (äfifiü xal) apu ug dovXog dovXü x«l ipiXog tpiX«>,

nugayoyov äpvva, xal nXeovuGpü rijg aX ei'XXuftijg xal tov d äpaX-

dvva. ovTug ilgiuv.
||

ö de Me&od log naga tü t'iuaXdg (öpaXw)

6 üpaXvvu, wg xaxog xaxü xaxvvu, xal ixev&eaei rov ä xal tijotti)

tov ö eig ü üpuXdvt’W „tag xtv toi utya rtlxog äpuXövvTjTai ’Axaiwv“

(11. 7, 4(13).

7) ’ApaXXoäerfjgeg' oi rüg üpäXXag deGpovvTeg" üfiuXXu dl ij ex

noXXüv dgaypäruv Gvvayuyrj.

lo 8) ’AfiaXif ij üxaXij. ij de Xe%ig Maxedavuv. ö&ev xal ngüpaXog

eigijrai ij ngo tov deovTog uvl-opevi}, ij pvgixtj" paXtiv ydg tü

aC jjfti' ' xal 6 TQiffüv e'ibjv av^ijOiv SToTZog) paXij. fGrl dl uTtaXij

xal Tgoizfj äuuXtj. KaXXipuxog (vgl. Fr. 559. 560) ^Hoiövi] gvero

itaig dfiuXrj.
11 Med ödiog.

15 9) ’ApaXdeia i) Tgoipüg tov Aiag' Ka XX ifi «%og (Hymn. 1, 48)

,,Oo d’ efhjaao ttiov« pugüv uiyiig ’AuuXdeir
lg
a

. tial d’ oi tpuGiv nagu-

nexXaGdai io ovopa ' ilvai yug uvrijV iipaXaxiGTiuv, itagä to pij

puXäaoeOdut. diä tovto xal tov ’HgaxXeic xugregixd)TUTOv yevüpevov

fjrfiv avrf/g ri> xe'gag ifiv&oXoytjGav.

20 10) ’Apupa^vg' >] uvudevdgag. ttuqu tü üppi%ui‘ ij ovvdeäe-

fie'vij ' dvudeGpovvrai yiig ui dvaäevdgadtg' dpiuh,vg, xal ev TtXto-

vuGpw xal tgonfj upapa^vg. ’Eitixaguog iv Vä xal duXaGGa
(Fr. 9 Lor.) ,,oöd’ dpapu^vag (pe'gei^. E« .-t <p tli (fr. 150 B 4

i dl dt« tov

d dpupa^vöeg Xe'yei. Medoä 10 g.

25 11) ’Apdgw 6 öxetög, dt’ ov to iv rolg xijxoig vdug ipe'geTUi.

xagu tü apa geiv tü vdug. tj ort r« qwöueva xX rjOiov ovx du fia-

7) Vielleicht Meth., trotz der nicht streng gewahrten alphabet. Ab-
folge. Vgl. Schol. Ven. B zu II. 18, 553. Kustath. 1162, 26. Apoll. Soph. 29,4.

(Semos bei Athenaeus 618 1)). llesych. 8) V'gl. Schol. Townl. und Ven. B
zu II. 22, 310. Kustath 1270, 55. 691, 48. Apoll. Soph. 28, 18. Hesych »po-
palo$. — Index lect. Kostock 1890'91 S. 10. 10) Meth au» derselben

Quelle wie Choerob. 331, 5 ed. H. Vgl. Suid. üpä/iv£tg (Hes. dp«pv£).
Kustath. 1524, 32 aus der einen Quelle des Suidas; vgl. Schol. Aristoph
VVesp. 326 Diibu. 11) Meth. teilweise = Orion 11, 22 und Schol. 11. Ven. B.

Kustath. 1285, 58. — Vgl. Hesych. agdgij = Apoll. Soph. 25, 23 (aus Apion).

Vgl. Suidas. Itie Buchangabe bei llomercituten ist im Genuin, sehr selten.

2. A 3. fit’ i'lo
|

elvui A 4-— 6. oerei; bis XfuiXäiorm fehlt H
8. ’A[iuUoiuii?i</iti A 10. analri] ^ pal ij A Muxeiiivmv] Hiernach zu ergänzen
etwa i 7la(>u ru palfteY npo/uxiog Apoll, wpdpala AH 11. ftpijrat npü roö

ö. avfcavöueva uw p fj R wegen npupala. r] vor fivp. fehlt A 13. nach
rpoirj

)
i.iuÜTj endet B 'Houieij vgl. lud. lect. a. a. O. i)r (nicht 7/ fiun

j
A.

)]v paerij ebenfalls möglich 16. dt O'tjeao A 16. 17. f/el bis öeuua
fehlt B 16. oi oiÖoi tpuatp A 17. dualaxtoriaej Ajidlnetav'/ 22. fli-

wl* A 22. 23. ’fc'jrQuppos bis <ptpti fehlt ß. A A' ffir ovA' Meineko zu

Athen. I 10 dpapu£aia$ A 24. Mf&oAtug fehlt B 26. t) dr*| ij fort B

Mvthodio«

Methodio»

* Methodius

Mothodio»

Muthodios
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14 ETYMOLOGICCM GENUINUM.

II 21. 257—262

* Methodius

Methodius

Muthodios

Methodius

gaCvtO&ui
, »} arapti ri> ntgl rag uuiuaiug gtiv. ubfutOtul dt tt’oiv tu

ntgitpgdyfiuTU xai ot rofjjot. Ms96d 10 g.
|| ,.äg d’ dr’ üvijQ bjftrijybg

dnb xptjvTjg fiiXavi5dpoi> dfi tpvTtt xai xtjnovg väart gbov ifytfiovfvtj

%tga't fidxeXXuv tj'üiv ufidgijg t’| t'iftuTU ßd/.XaV rot) (tiv rt ngo-

giovrog vnb tl'i^iÖfg ünuaui biXfvvtia' rb dt r’ (’>xu xuTtißöfitvov 6

xtXapvfct i<JiptaM ngouXti, qiffdvti dt rt xtu rbi» äyovTU ’lXiddog tp'.

12) ’Afiugtw nugu riy\ iiya ufiu naguydiytog rb «btu oiffiuivov.

13) 'Afxugriu ' xvgimg >) änorvxiu. nugu tu fitIgnrto dfiagnriu,

xai tXXtfyt i rov n tai i.QTit'., rj o fiov/.tTta ft») fiagnzovOu, 6 f

U

ti i'

iniTtXovGu. tv&tv xai (idgrvg b fiuQtl’tcg xai ti’Öiog rb üXifSh'g. !] 10

taiugriu nugu rt> «pro, Oijfiuiv

u

dt tu üg/iö^a, {>]) nöggto obau

Tut) avtnjffiöa&ai <5 ßovXezut, rijg «tu jrpodf'dfwg tu ßjruö-ti' di,-

Xovarjg. ovuo Xlid-öä log.

14) ’AfUtQTCtvty rb unoTvyxdvto' «ab tov ufidguo üfiugrdva äg i
t
dio

uvddvco. 1

6

15) ’AfictQvyfiu xul dftugvydg' Oiffiaivtt rüg tüjv btp&aXfiäv ix-

Xdfitl'tig. 'Hai odog Fvvuixäv xaruXöyo) (Fr. 140 Rz.) „Xagiuov

ufidgvyfiur’ tjovOu.“ a^fiuivti dl xul Tag roß fieuonov pur(dag, at

riveg tCgijvtui diä rb dfiuvgal xai uXu/iniig elvai xul dfivdgui. i]

nugu to dfidgatg foixtvai, tovtiOuv 6%iTolg. ibg yug txtivui tu 20

tldcap, ouTög xai uvtui rbv [dgäru fitTdyovatv /nl tu nag txdrtga

fitgif Ti)g' xftpuXijg. ui dl ixXdfiil’Ug ftgijinut nugu tu iiuigu, to

Xu/inio, b fit’XXiov fiagiö, t’| ob nugdytoyov fiugvaaio xul nXtovuOfiä

tov d dfiagvOOio
, ijudgvyfica, dfiagvyi) xul diidgvyyu. ovuo Mt-

tfbdio g. 25

lti) ’Afiagvaaw rb Xdunco. Haioäog (Theog. H27) nvn' btpgvGi

nvg üfiugvoatv ir«p<; to ftai'gio tu Xduna, ti, ob tu uuguuiga xul

12) Vgl. lies. ’Afiuifia' auuv napaywyaje. 13) Vgl. WipüJÄ.-Kt. 6 1 K , 40.

Sunliis. 14) Vielleicht {'Aud{>ral > äueegrano zu schreiben und ilem Metho-
dius zuzuweisen. 15) Metb. (vgl. /li'jnuA.-Et. 13 1 H, 41) vielleicht aus einem voll-

stilndigeren Schul, zu Apoll. 3, 288. 16) Im Aifuui.-Et. in den Sclilufs der
vorigen Glosse hineingednlngt. Die Quelle des Meth. enthielt Glosse 16 und

2. Mttyudiof fehlt B 3. xprjjrotv d oÄ«ti] so AH r;;upo

vtvfi (wie Horn. Cod. (1) vielleicht aus dem Archetyp, ß 4. lyifiaux
ß nach ßdlloiv endet B 4. 5. Trpoepiovroff A vgl. Knstut li ft. d^itöerfs
A 7. ’Agufla Lobeck l’ath. p. 266, 28, ’Afiufi Hast zu Gregor. Cor. 254.

’Afidgtta oder ’Auupaia rrum) rö Uya> oder 'Afiaprü napü rö dprm M. Schmidt
zu Jlesych. Vielleicht ’Afutqhc Ttupit rö ätiapu ct^ia yotu-vuv AB corr.

von Sturz. 9. ö ui
i
ßovl. u i] AB. 12. rej ö Ali. r fjf zip A 13. orrw

Mf& fehlt ß 14. d?; ij. «.] xai r,dm j ß 16. 6i}[utivuvci A 17. yev.
xar. fehlt ß 19. «paepai im zfip.-Et. ü/iavpbr AB 21. jrap’ txa-
rtp«| so AB und Alfi.-Et. Vielleicht aus xapuxtfgtva verdorben 22. fj

öl tlafiyig ttyijuii: Aip.-Et. 24. üpupvcaoi i) yayvytuu c'tuaQvyu
ij

xai
i/paptiypa A — äuuyvcaui rj fiagvyfii) ijtagvyuij xai dpapeyua ß 25. ovuo
Mt», fehlt B.
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ETYMOLOGICUM GENUINUM. 15

fucpfucpvyi) xal uapfiapov^ dtp ov xvpiov üvo[UC ix xov uuqCj p,il-

Xovxog yCvtxat Mitqmv. i£ ov nupvOöto, itZtovaöpa rov ä auapvööM,

xal dfutQvyfiu. Meftdd 10 g.

17)
r

Apapxd) * x

6

dirotvyxdvco' ctjrb rov pdpitxco tu xaxakap,ßdvto
,

6 o&tv xal pdpxvg. dpupxu) ovv tö ov xaxakapßdva. „djU* o yt xal

TOtF dfUtpra“. (11.8,311.)

18) 'Afidpxy <3tapd xb} d^idgno^ ßuQvxovov %gf]Gig eig xb

NijXiig.

19) 'A^apxij. öijfiuivH tu op,ov xal xard xb avxo.
||

bnij

IO xal arg. Öti yivfböxtiv bri ovv rc5 i ypdtptxai. xd ydp tlg rj krjyovxa

impptjuaxu i%ovtSiv xb i ngoGytypa^ifiivov, olov dXXrh itdvri17, xpixpg,

VavZth d,uaPT !h xofiiöjj' 6)jnaivn dt xb itdw xal pex' iitiufktiag'

oitovdi}* olov „orotrfg d * l^ro Xa6g“ (11.2,99)* si’xfi, ojrt;, jrg* olov

§ ißrj ’Avdpofiairj“ (11.6,377)* fl; ov xb {fli xax
y

inixxaöiv,

16 olov „(ui ixdöx(p dufjucxu
u (IL11,76). G);uaivtt dl xal xb xa&dztg

ug 7tap Evpmid rj (Med. 768) „ovxog ydp dvi)p
fj

fidXioxa ixctuvo

(uv“, dvxl rov xa&d. tfol di xiva tig tj Xijyovxa (är^p^ra) fig

ixovxu tü l npoöyeypuntiivov. tiölv Öl xavxu * *)'* olov „ij ftiiug

iöxiv“ (11.2,73)* öij[taiv£i xb ug ftifiig' tpiy olov „tpi) viog ovx

20 aJtuXaftvog^ ( Kallim. Fr. 518)* Gi^iaivti dl xb ujg viog * /xg* olov

rv^gu * vtj
m olov nvt) xijv ’Afhjväv“' irj' iotl GxexXiaGxixbv inip-

giftia xal ftuvtiuduxov’ dtij‘ itfxl dl xXijtixbv impprjua, (olov}

„tbg, xig iv nvXuiGi dufidriov xvpsf ;

u (Eurip. Phoen. 10G7

)

16 so geordnet in einem Zusammenhang. Der alphabetischen Abfolge halber
stellte er um und erweiterte 15 aus 16. — Vgl. Orion 23, 14 Benutzt ist

Philoxenos; vgl. Orion 10,12. 18) Gl. Nxjlfi? fehlt in ß, lautet in A: N.
dntjvii, dxotopuv. „ot'dY xt of X9V vtjitig 7/top fytiy axpxnxol di xt xai #tul

avxol“. (11. 9, 496.) „ivuvriov di ißxiv xb „axpfitxol di xf xal &fol uvxoi“ xa
(xd A) „06 yöp alipu icct&a A beidemal) &t(hv XQtnfxat v6ogu . (Od. 3,147.)
leoito d’ uv 7t

$

ogin n ui, dxi xb fiiv „ov ydp altfut Ofutv xpinexui v6o$u 6 jroirjrijs

ff-rjGiv, ixrfvo dl 6 <Poivill Xiyfi iv xaiQO), öpyifcoyivov fixoxtos xul

tttovs itii&ta&at. Der Verf. hatte also hier die Scholien bis zu V. 601 ubge-
schriebeu und mehr gelesen als im Veu. A und den Schol. Did. erhalten ist,

offenbar aber aus derselben Scholien - Rccension. 19) Teil 1 Meth. vgl.

Aipuad.- Et. 618,39. Choirob. benutzt den llerodian, daher die Obereinstimmung mit
Schol. 11. 6, 666. (V'en. B) 21, 162 (Veu. A), Od. 11, 160. Eustath. 592, 14 (aus

Herodor uud Apion). Vgl. llerodian I 489, 3L. Schneider zu Kalliui. Fr. 618;
Apoll. Sopli. 24, 29.

3. Mt&. fehlt ß 7. Die Gl. ist in ß vor 'Afiapxio gestellt, stand also

wohl im Archet. am Rand. rj Z9 tl0, '> fehlt ß 9. ohne Zeichen der

Lücke AH 11. irdvxj]
\
&vxt\i A

,
avxrji R 13. Erstes gttovA tj fehlt ß xt»

AB olov fehlt B 16. dofico A 16. ?) A 18. iaxlv nach npoGytyp.

eingeschobeu A; es gehört nach ?} olov fehlt ß; fp an erster, x) an
zweiter Stelle A 19. iaxlv fehlt hier AR cpft AB beidemal 21. cre-

V>r]sr A lrj
\

fix} A, /») ß dt fehlt ß 22. ibi) bis xlrjxixbv intpprjfia fehlt

ß 23. nviuiq AB xt'^rj A

•Schol. II. 9,

SOI

* Methodio«
Choiro-
hoa ko*

ittfßi stoaö-

T tj X Oy
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16 ETYMOLOGICUM GENUINUM.

Orio»

Orion

aijfiuivti dt tö xvgtt rö xvy%üvti' t'axl dl xul xd iioi'i aiixkueauxdv

iniggijfiw iaxl di xal rö ijdij jrgovixbv iniggtjfia, olov „ijd 1
/

iygui/>u
u ' fax! dl xul tu vvv drj, aijfiuivti dl rö cpri’iog. xovxo dl

rö vvv drj ovx ävtxtxai xäg owxulgtig xov vvv. rö filv yug vvv

xüaatxui inl xgiäv %q6v(ov, olov vvv ygatpto, vvv fyguijiu. vvv 5

ygütpo, rö di vvv äij nugapjfiivco fiövov jjpöi'w avvxäaotxai, äg

nugu xä /loitjxij, olov „vvv äij xoi ^vfißkijfitvog iyyi'g odixijg“ (Od.

11, 127). ioxl di xul rö äijkuätj xul rö ßij, önig ntgtanüxui xäv iikkiov

xäv ui) ixdvxuv rö i (ii) ntgiOniofiivioV iox l dl uifiijuu 9xovijg ngoßa-

xüiv, toxi di ituQÜ Kguxiva (Fr. 43 K) rj kilgig. iaxl dl xul rö üxugtj, 10

6 1,11aimi di rö iv ökiyco XQÖvto. rö di ufiugxtj (aijfiuivti dl rö iftov xul

rö üxoxvxij) ö /uv ’A g iaxug%og Z<ogtg T0 *-' ' ktyti ygatpto&ai, kiyiov

3r 1 und rot' üfiugxijäijv yiyovtv x«ra unoxonijv coxtvi ov OvvadovOt

xu xrjg nuguäöatag' ij yüg nugaÖoOig avv xä i 01dtv yiygaugivov

uvxö. 'Hgad luvbg di <pij6iv ovv&txov tivui und xov a/ia xul xov 16

cprü x«! yivta&ui üno ufupoxigav iniggtjfia üuugxi/ xul 6/iagxjj. ktyti

dl 6 Ttxvixbg (
Apoll, de adv. 151, 23 Schn.) xd yavjrij xul ukkij xal

nuvxtj xul xu xoiuvxa diu rotiro avv xä i ygdtpto&ai, inttdij und

äoxixijg ytyövuaiv. oxi yug äno äoxixijg ytyuvaOi v, äijkoi xd xuiixij.

ioxl yüg uvxij <(r/> tv&tta, 1) ytvixij xuvxijg xul 1) d 0x1x1) xutrrij. ti 20

cp« ovv kiyaufv „xuvxrj änik&iofitvu xul ov kiyofuv „avx ij cinik-

frcofitv“, dijkov oxi und äoxixijg ytyovtv. ti di xovxo and äoxixijg

ytyovtv , dijkov oxi xal xu itkku r« (jpvxa xd i und äoxixijg ytyö-

vuaiv. ot'rwg ö Xotgoßoaxbg tig xijv Ilooöxijxa.

20) ’Afiufcüv 1) ur) fia^uig xgcofiivi) ukkit xgiuaiv. ij oxi xr)v 26

fiiuv fhjkijv txuiov xi)v dttjiäv, Tva tu) ifinoäi^oovxui xo^ivovoui.

ovxutg ’Slgioov.

21) 'Afiugxotmjg' ö üfiugxuviov iv xä kiytiv ijyovv ipkvugog 1)

uixutpogu and xäv ufiagxavövxiov xijg däov. ovxajg ’Sigiav.

20) Vgl. Or. Et.. Gud. 611, 27. Ähnlich Method. Aifuoä.-Et. 618, 37 und
Anecd. Ox. I 80, 8. Eustath. 402, 35. 21) Vgl. Schol. II. 13, 824. Apoll.

Soph. 26, 28. Hesycb.

1. ro xvprj A, fehlt ß 2. gpowx&t'j % B 3. 4. roj 81 xal rb A f>. cvv-

rdtTttat inl y' XQOvovg AB (y' ß) 6. fiuvuv fehlt ß <jt»vrdrrF<rO«i A 7. rc5j

tu H olov fehlt B 8. 8t fehlt A 10. izaqie tu A 11. ccnorvx

A, unotvxtlv ß. Znthat des Verfasser« an« der vorigen Glosse. 12. yQatpta&ai
|

airtu fügt B ein 16. nach von erster Hand getilgt yCvtxat üno rov

ufta xui rov (CQub ß yivttcu AB Uyttat A 18. avv tu i yQUtp A

19. Souxt'i yfyovfP A 20. rat'rrjsJ ra«rq A 21. owi» X9/ ptv «= Xtytrai fiiv A
23. all«! Xoinii B 23. 24. dito 8or. yty. fehlt B 24. tig ri}V noa. fehlt

B 26. roe To^tvaui A 27. OVVOff iic» fehlt B, $ A 28. apaprä*
A Xuyu) A ijyovv fehlt ß 29. oerwj fehlt ß, 4> A
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F.TYMOLOGIC1TM GENUINUM. 17

22) ’Afiavgöv' TÖ äkauxlg xal fifj bguuevov. xagu rb fiaiga rö Orion io, is

Xdfixen, 1% ov xcd uuquuiqb), 6 fte'XXav jiuQÜ xul xutu xXtovatfuuv

tov v fiavgüi, £jg xuioj xavOa xal xXuito xXavOoi, xal fl; avrov ö >j -

fiuTixbv bvouu ,uavgög, xal uerü tov öregijrixov a daavgog, 6 üXufi-

5 xijg. ovrcog ’Slgtav.

23) ’Afia&vveiv tö ucpavi^iiv [xal xovtv srotfiv] tovti'ottv rb • Orion

tig äfia&ov öiaXveiv xul xöviv xoieiv. xagu t>)v äfia&ov uauQ-vvco.

„xöXiv Öd re xvg äfia&vvii“ (II. 9, 593).

24) "Afiavreg" oi xegl ’EXetprjVogu fitru Tgoiag uXmatv öu'ßifOuv oro»,

10 tlg tfjv "Hxngov xul axrßuv xegl tu Keguvviu ögrj. fXTMSav öl xul
r"

{
"

Ebßoiav ("Aßavtog i)yovfidvov'), b&ev "Aßavreg e’xXrj&r/aav \iv

v x o u uijficcTi Avxöcpgovog] xal xutcc fieraepoguv "Afiameg. b 2Je£-

ri'cov öl ev vxofivijuaTi Avxötpgovog (zu V. 1043) Xtyu ori

Aßuvtig ixhjfrtjaav dml ’Auuvtwv. ovrag
r
Slgog.

|
„xeiihv dl Ke- Apnii. riio.i

15 guvvta fitXXov ’Afidvtoiv ovgea Neoraiovg re xal’Slgixbv eiaatpixdo9aiu-

4
‘
1914

Ne’arig xal “Slgixog xöXetg.

25) ’Afiagvv&og ’ x6Xig Evßoiag • ibvofidoth/ öl uxb ’Afiagvv&ov oro»,

ßuatXttog. ij ibg Tivig uxb tov fir) jiugaivea&ui rbv uixov ovvöevögog

ydg. ovTtug 'Hoog.

20 20) ’Afiaergig
• 'Agaetglg >) ’Ofcvd&gov &vyurijg ixTiOe xoXiv xal »o™«,

ü(p' eavTTjg ixaXeOev.

27) ’Afiagavrcjv. ’AxoXXdnuog 6 rä ’Agyovavri xd, otov „ev&a Hchoi. ap«i

ö>) i)xeigoio Kvratöog ij
ö’

’Afiagavribv“. Kvrog xdhg rrjg KoX%iöog. täte
Rh *’ 399

dl xal eregu Kvra rf
ts Evgtnxrjg xar’ agxug tov efoxXov tov üdv-

23) Vgl. Schol. Ven. AB und Did. zu 11. 9, 593. Eustath. 777, 21. Apoll.
Soph. 27, 11. Hesych. 24) Oros benutzt ini ersten Teil vielleicht ein Schol.

des Sophokles zu Apollon. 4, 1214 (vgl. die lückenhaften, aber in dem Knlli-

machos-Citnt mit Stephano« übereinstimmenden Schol. p. 518, 5). Sextion ist

Grundlage unserer Lykophron-Scholien (vgl. diese und Paraphrase P, wie auch
Glosse ’Hxiog und Scholion zu 1054). 25) Vgl. Steph. Byz. 20) Vgl.
Steph. Byz. Schol. Apoll. 2, 941. 27) Vgl. Gl. KvxutSog- „tv&a St (Si fehlt

A) ifxxtlgoio KvratSos (xxutSog A) 7jd
'

’Afuepavxüv”. Kvxog xcoltg xi)g AoXjriSog.

fori dl xal (xal fehlt A) tztpa Avratg tijg Eepmirrj;. ’Anolkovtog. ’Ailupuvrä

nohg iv rü (raj fehlt B) Ilovrip, taf S ' Ivtot ogrj KoX^iSog. 'Atucpavxüiv St iv-

raüOa inl xtbv öpitav neptonärai (ivxav&a ntpianäxai xtbv üpvitov B) irgbe dvx i-

StaaxoUjv xmv atiapuvxmv aatfiuxav. — Vgl. Schol. Apoll. 413, 26 und 413, 31

bis 414,7; die« ist der ältere Teil; der jüngere, dem Sophokles gehörig (vgl.

Steph. Byz. Aura), umschreibt denselben 413, 27—31.

2. ucipfiaipai Or., uupfxapuv A B uapi.i xarä rrl A 3. xaiw . . xÄaicio
j

so Or. xal fehlt H. äg xXuia vluvaio xai vuita xuiiato A tß A 8. dpa A
10. zrspl) nufä AB 11. Ergänzt von Kaibel aus Strabo p. 445, Schol. II. 2, 530
11. 12. ir im. Avx. fehlt B 12. utxcccfiOQuv] so AB. Vielleicht inza

ßoljjv nach "Aituvrtg endet B 14. ä/iuvxtg A ißdvxaiv A (ß A
15. uuavxäv obpiav etoxaiovaxt xal rapixov A. ’Aßdrxiov Apoll, codd. 17. itiri

ftapdvBov AB 18. 19. avvStvSpog ydp fehlt B 19. tb AB 20. ’ApaaxQig

AB; das zweite 'Au. fehlt B {drttoe AB 22. dq] d’ ix’ A|K)U 23.

pvo xoira tlSog A 23 u. 24. nichtiger A'eraia 24. xvra B, xarä A
Roltcenttdin, Gesch. d. griech. Etjrmologika. 2
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18 ETYMOLOGICUM GENUINEM

Schol. Apoll.

Rh. i, 475 ff.

H eiiod,
Tlieog. 611

tov. Ixet&ev dl tijv uq%i]v Xufißavec. Xiyerac dl ovtatg dvofiarixäig.

oihv Kxnaiöa xi\v Mifinav <i3tgoauyogevuy. 'Ajiuguvru' 3i6X.cs iv

rä llovxtp, Mg dl ivtoc ogtj rfjs KaXpöos, f£ a>v xurucpigeTia <1 <l>ü -

0i$. üjtfp üyvor/Oag 6 ’Etptöiog 'llyiqa i0 tguxog 'AjiaguvTt'ovg Xi-

(livctg üjtcdaxtv tov <I>uotdog diä to ev&aXeig eivac (xul d/utgdvrovg' 5

6 dl Kt Tja tag ’AjiuguvTÜ ogtj) tijg KoXxidog. ö dl <I>ä6ig Ttorujibg

qtaiviTcu d3tb ’Agjiivciov ögw v xutu K6X%ov$ eig &ctXaooav. to dl

AflUgUVTtÖV [VTUV&U t3ll TÖJV ÖQtCJV 3ttgi03täTUC Mg XvgiOV Xal TU

’AjcuguvTÜ ö^vTovag XixTtoV 3tgog (,yug) äiutpogüv 0rju.utitog.ivov

tov dgugavtu adiuuTu dtjAoOvTog ovTtog Xiyovrat. 10

2H)'Agudgvuätg' 'A 310 XXovcog d td 'Agyovuvrixu
,
oiov ..ulk’

6 ye 3targbg ioto xux>)v xiveaxev duoißijv ugxXuxhjg • 6 yug otog iv

ovgeat dirdgcu rctuvav dr/tror’ ’Agudgvuäog vvgcptjg dfrlgdge XtTitav,

tj fuv ödvgogivt] üdcvip \oixrga
]
uaXiaaeto uv&oy“. — 'Agadgvuöeg

vvucpui Xiyovrat diu to ufia xutg ägvol yewüo&ar tj itteidi] äoxov- 15

0cv ufiu Tutg ägvol tp&eigeadcci. Xdgav yug 6 Aau ti'uxtjvbg iarogei

Mg Poixog dgvv fteaadgevog ijä
tj

giXXovauv fal yijv xurutpigea&ut

Ttgoaha^e rotg 3tatol tuvttjv V3to0xtjgi%ui. Tj dl giXXovau ov[t<p&ei-

gia&ca rij ägvt vvgtptj ittiatüau tcö
r

.Poixco xugiv glv eepuaxtv el-

divac vnlg rfjg aart/giag, itiitgerte dl aiTijaua&ut St

i

ßovXotro. tog 2(*

dl ixetvog ijjjt'ov avyyeviad’icc cevrf], im&jfuov filv <jodxj> eXeyev elvai

tovto' qjvXd^aO&uc dl oftmg trigag yvvcaxbg bfuXiuv. iaxov dl fitra^v

avrüjv üyyeXov giXtOOtcv. xui jrotf 3tf0OtvovTog uvtov Ttugijtraro t)

fiiXtoaw TttxgoTfgov di ri «xocp&ey^äfievog eig ögyi)v ergetltev rijv

vvfitpijv tjötf 3njgafh~jvca. xal Tlivdagog

‘

(Fr. l(if>B 4
)
„iaodivägov -25

rixfiag ulCrvog Äajjofoa“.

29) AuugTivovg' ti'gr
t
Tui tig to E arocxtlov eig ro EiXtxovg. (A)

'Afucgxivovg’ 3tccgu rb «/icpttb üjiugTcvovg ‘ aijjiaivec dl tov Tjtiagttj-

fiivov xutu to voctv tog oldm Oidittovg. (B)

28) Vgl. Schol. Laur. p. 415, 28 K. 29) Vgl. EUhtovs Kt. m. 299, 23

(AB Ticl reicher bietet daselbst i) äiic roO t oloy uui.yrth uuaQTivovf, cr
t
uui\ti

äi räv ijuaprrjuiyuy %atü rt>v vofv, oiiüi OlSinovs *rl.). Aus einem ortlio-

1. rür äfx01* ®> Xaftßäyovea AB 1— 7. Mycruc bis elf &äXaeea

r

fehlt

B 4. so Schol. Apoll, cod. I«. und p, schreibe Xngüyas 'HyijcTparoi

Schol. L. 5. (!. Ergänzt aus Schol. Äol^i'dus| KulytXbvos A tj cxivi rat
|

ipfgcrai Schol. I.. richtig, tpinj'frro p 7. tls Aolyovi xurct 9diaaaar A
10. toü] tu B dijlop AB 11. 12. oioi bis oloy iv fehlt B Ali ö

ye A 12. ioto x«xi)>>] i fioxaxttv A 13. &&igi£t A 14. ij bis urOrj fehlt B
15. drei A 16. r«fjJ toif B 18. irpofff'ra^s bis ai\u<ythtgfa9ai fehlt B
18, 19. avptpigeo&ui A 19. 20. cidivai irpaaxtv A 21. pi r

]
(tov A 22. tpe-

ld£as AB 23. ncgiixTuto AB. nugioTuro Schol. I,. 25. dhryr neiguoili/-

yui H 26. Tcxuuguiiov loytiT (wohl loyoiaal A, Tfxfiui'giov öyofla luyovoui B —
luyoltau Schol. Ii.
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ETYMOLOGICUM GENVINUM. 10

.'10) ”Ayui£,a' xuqc'c xb ciyca o|w /<£« xccl liucdga.
||
'lloiodog iv •Ori.m so, so

“Egyacg xccl ’Huegutg (V. 455. 45ti.) „q>ijol 6’ uvijg cpgevug iicpvubg

xij£ao&ca ä/iu^ccv, vrjxiog, oudl tb old'
1
exccxbv de xe dovgcct’ «fict!;>/g

u
.

21%dkioV cptjcsl Ö’ ovxog ovx äbj&mg xXovdiog cd.Xu xfj 4'Vijj äoxmv

"> xXovrtlv, 6 tavr'ov f^axaxmv. ij tpge'vccg cttpvnbg xuxü ccvriipgaocv

iccpgmv. "AXXag' xoXXdxig yccp reg eget xmv xijv 4'v%rjv ervtjgfUvtjv

f’XÖmcüV „xi yelg toxi Övcfxegig xo reoiijefai üua^ccv Ij tigoxgov“. 6

dl ccepQcov ovx otdev, mg exaxov £iUcov (uvxl xov rcoXXmv 1-vXmv)

idxca 6vvctyayij. "AXXmg xovxo etxev rrgbg xovg 9aggovvrc<g e%ecv

io xccl (fl))} rrgb xcagov cvxgerti&vxctg. Xcyn ycxg xcg, einer
,
ftugym r, Sn

i%ci vXrjv, „e^cX&cxf, xoiifiaxt icot uua^cev'(
firj cidmg oxi xoXXijv

d'vox1geiuv i%ei' xa ^ V“Q txaxov eioi xd Xu xijg dfid^ijg.

31) ’Apdg ’ xb aadg ixxeivexai xccxu xb xtXog. fax l roiwv ctjie-
* 801101 . 11 .

xe'gceg xccl xutu avyxoxijv djidg" oiov „vjiuiv eymye jiugvuuevoiOi xi-

15 xm&u OamOtaevca vtug ciudg

32) Afcurgoxicig' ctficixgoxtd de faxe xb uy.it xge’xeiv xccl tu) uxo- Sohoi n ss.iss

leineö&ui, oiov öuodgoyia xcg ottocc. xgoxovg yug xovg dgbuovg fÄf-

yov. b%vxovetxai dl mg cpvxuXui xccl dcctSvvixcu ij ccgxovacc. iv

vxofivt'ifiuxi ’lXucdog.
||

&Q(ttcxgoxid de iaxcv b rvxog xccl ij iyxd-

20 gctlgig xov tpojroö.

graphischen Traktat. Der Schreiber von ß int also der Andeutung des Ver-
fassers gefolgt und hat aus Elltxovs hier die Erklärung eingesetzt. Anlafs,

das Wort hier zu besprechen, war Hesiod. Theog, 511, wozu Schol. (Flach

p. 2G0) tx/utgxivov v xov etgulevxa xaru ti}V yvtöciv. 30) Vgl. Etym.
Und. G12, 28. — Schol. lies. j>. 28(1. Gaisf. in andrer Reihenfolge. 31) Vgl.

Schol. Ven. A. Der Satz teriv bis t'cfidg fehlt im Schol. Vgl. Apoll. Soph. 27, 18.

Hesych. 32) Das Seholiou war früher umfangreicher und ist in vollerer

Fassung unter dem Lemma ’Exi'toaxga zu einem Schol. zu 11. 5,725 oi ivxbg

reor Tpogüv atörjgeioi xexAot oi Ixl xijv yi)r xeAtdpsvoi, in xov aut xb bgfiü Cta~

xgov xal inlaacaxgov xxleovaa/itä toD b (vgl. Ven. A und ß) hinzugeffigt: iaxiov

dt oxi ü/tazgorid xal äpjwrpoyta diatpegei. üyarpoyia u b c iativ tb uya xetyciv

xal fit} Ünolii7tca0'ui
,

oiov byoögoyiu xlg ovoa. xnoyiii'g yaQ ol nuXicioi roi’g

ägoyovi (leyov. oiov „ri/ f’ tiyev MfviXaog ütiaxQoyiug ihtcivior “

(23, 422), psrä 4t roö e . d^parpoyta, rä denb tut rpoywr tyxoff brj-

iol, oiov „oed ’ &qu nollri yivtx' {itiaaviXQiov üpiiaiQoyuj“ (23, 505).

Der letzte Vers war der Grund, dies Stück in Glosse 'EnioocoxQa einzusetzen.

Vgl. Schol. Ven. ß zu 23, 422 (aus Porphyrios). Hierauf folgte also in dem
vom Verf. des Et. benutzten Cod. ö^movelxai tue fvx. xii., d. h. ein dem
Ven. A entsprechendes Seholiou aus llerodinn (vgl. Suoimg xijv dgiovaav uz,v-

vtzin bfioimg xä cyvxcdidi). Der zweite Teil der Glosse könnte ein Nikander-
Schol. (zu Ther. 203) sein; vgl. Hesych ’AuuTQOiui^ ,

Ammonios 12, 3 Val.,

Apoll. Soph 4», 16. Er kehrt unter APM wieder „'Ag/iaxfOx“i ' b xvnug *ui i)

1. <i£w fehlt A 1. 2. 'llaiodog bis 'llfiigaig fehlt ß qptjd d'| <y' A
3. nach ayatjetv endet ß ovbexo oid’ fxanic d’ Ixe A 4. ovxoi A
li. iTTupuivrje A 7. Svovegeg xb

j
d. ro8 A, tvifQfaxeQOv roö Schol. 8. maga

£vla A, tag p IvXatv Sehid. 9. 6vyuyoiyt]r A, ovvbcycoyov Schol. 1U. b ft i,
1y

Schol. Xiyet
]
lyn A und Schol. ehtelv A 13. Aftdi

)
Glosse fehlt ß

14. 15. jrfiroihae« die eftevui A IG. 'Aftargoyidgl Glosse fehlt ß
xgoiiu A ß

2 *
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20 ETYMOLOGICUM GENUINUM.

* Scbol.ii 2,43*j 33) ’Apßakkioyt&a’ dt’ußukküyt&u, vitiQTi&eyfftu.

luroiiion, 34) 'Ayuvdukov rö dqiuvlg jrap’ ’Akxa Ca (Fr. 123 B 1
). <Vtfrlv)

itu.iv :

i ßpafäfog) Tö dtpavifya' xi i> toi yiyu ritxog üyukävvijTui ’Ajaiüv“

(11.7,463). dyukdvvm ovv rö ü<puvi%(0 ,
duukduvo v, to dtpavlg x«l

dtpuvt ^üyivav, xal xcc&' vxig&iaiv uyuvdakor. otiroy '//padiavög 5

3t f gl 3tud’ÜV.

Orion 175, 89 35) ’AflÜV' TO & (QlfctlV 3TUQU TO 6(I0V ittlßJtÜV, OIOV uyMOXÜV.

oürog ’ilgiuv.

Mctbodio. 30) ’AyßkvcoTTiiv to fit) 6£vdfpx{tv ’Arnxüg. 3tUQU TO uußktig

iietv Toty öffffoty, tüv dvo 60 tig tt yiTcißkrföivTiov. Me&odiog. 10

• Mrlhmlio. 37) ’AflßkÜOUf TU UTtkig ßgilfOg ÜjloßaktIv Xal TU 3tQOg TOVTO

(pugyuxu dyßkm&gidtu xukovOtv oi iurgoi. ’AQiOTOipdvijg (VVolk. 137),

o’ov „xal tpQOVTid’ ifcrjfißiaxag i^r/vgr/(iivr/v.
u

d:ti) yfraipogüg tü>v

uyxikav. öaÖTf yng uvrai rovg kiyoyt'vovg öip&akftovg üxoxavfhnv,

kiyoytv airtug ccyßkvürrnv uvrl tov ov rtkfOcpogovOtv xugxöv xal 16

ixl tüv yvvutxüv tüv urtkij tu ßgiipi/ ixßukoveüv kiyoy.iv ay-

ßkvÜTTUV xul xutu avyxoxi/v üyßkiorreiv. ij ix TOV UflukfjOUl, o

ion ti)v yovi]v dtpuvioui
,
d/tßkfjOui, xal Tgoxij tov t

t
tig to uyßküOca.

• Mcibmiio» 38) "Ayßtj.

• Mrlhndin. 80) “AflßlOV XVQlCOg TO %ttkog Ttjg kOTlttdog JTUQU TO iv dvußltOft SO

tlvut
,
oiov „nokküv fjdt] koxdäav rovg ufißoivug xtgikn%ugu . (Eupol.

Fr. 52 K.) kiyovrui dl xul oi ögttvol xul vifrtjkol tuxoi (uyßavig),

oiov „ix' ovgtog ü(ißävta<Si
u (Kollim. Schn. Fr. an. 70). nuqu t'o

ßü ßiov, log yijQVb) rijQvtiiv, xul dvußtov xal xutu Ovyxoxi/v ixyßiov.

iyxapu£is rofl Tpoyov „oiäi n nolli] yirtz' ixieowrgav üpyiiTpoyn; xcrröniffOrr“

mul ist wohl aus dieser Glosse hier nachträglich angefügt. 33) Vgl. Sehol.

Oid. Hesych iyßalliuffht. Vgl. Gl. 61. 37) Vgl. Gram. Anecd. Ox. 1 81, 1.

Vgl. Sehol. Arist. Wolk. 137. 38) 39) Erster Teil aus Krotian 52, 10— 53,

15 Kl. Vgl. Eustath. 1630, 50 aus Aelius Dionysius (vgl. Schwabe p. 57).

Phrynichos 13ek. Aii. Gr. 12, 4. Hesych. Auch iu der Glosse "Afintoug, auf

welche Phrynichos verweist und welche der Stellung nach dem Method. ge-

hört, ist Krotian benutzt.

1 ’AußuXafie&u AB 3. tufA3i'»w A 5. AuuvdvXov A
,

vgl. Hesych.

cuuvfsuhn ft. 6. ovttoß bis rtu&üiv fehlt ß 7. M nuv und a^um\ v A

(vorher *AfUiv) 8. oereoff
'

SIq

.

fehlt ß, (fr A 9. 6£vSequi}* A 10. elß x A
gegen den sonstigen Gebrauch Me&. fehlt ß 12. <paqfucxo*t

aber ra A ia-

rgui
j
drnxot Epim. ’Aqict. bis (grifft, fehlt ß 13. ifcijiißloxag A

14. ainovg tovq A (für avr. xovß) &no*Xccv&tlev A 15. xcrpTrorj so A. xap-

ixov felüt in Kpim. «vtl tov ov xeXeßfpopov xupnov tz* tp R ^zoeciiir

{xßuXovßujv ß 17. xal bis ccußXütxxttv fehlt A 18. xal xara rpo-

ni}* ß &(ißlä>aai fehlt A 19. nach "Apfij in A Zeile freigelassen. Dann
als neues Lemma "A\ißtov. B läfst

w
Außt} aus und beginnt, mit Lemma "Apßa*.

Methodios bat aus der langen Glosse seiner Quelle zwei gemacht. 20. aX-

ßäan A 21. mp (t Xii^ag A (irept Xtj£«g Erot. codd.) ireqietXtgcee B 23. oif-

peatg A 24. xal ceyxojr^ uß(ov B
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40) ’Ag ßufiotoi' „ugfiura d’ äfi ßufioiOiu ‘ avrl roü ncgl tovg

ßiojiovg. Xgvdmnog vrp’ fv itgoiptQerai, 6 utvrut Agiarugxog dvo

ufg>i Xoyov nagaXa/xßdvu xal nQoitigiOnit. Xiyn yovv xal aXXaxov

„XQvauoi d’ ugu xovgoi tjrtov inl ßtogCiv“ (Od. 7, 100). xqij yi-

6 vihaxHv Sri di« toü ü ygdyirai, xciv nagd&nug
;/, 6fioitog toi „ä/i

<pövov,
uv vtxvag“ (II. 10, 298).

41) ’AfißXvg' 6 aidrjgo

g

6 fir) ö|i)g. jr«pä rö fi&Xog, o ftfriv ö

i'yxgoviaubg rrjg HK%r)g, yiyovi fiuXvg, cig innog faxvg, xul xtera

OTigrflw ägcoXvg, 6 (u) (nl iujXo v xal xöXt/iov tniTyöeiog. avyxonij

10 xal nXfovuGfitö tov ß äfißXvg, ßagvg. ovrag ’Slgiav.

42) ’Aftßgöatog vnvog' detog, &ccv/iaOTÖg, ov oi>x olöv n ßgo-

roig ut}aa9ui. 7} 6 vypds’' vygbg yug iottv 5 vxvog, oilov „vydv/tog

üfitpiXv&iig** (11. 14, 243). x«l üfißgötnog ovv dt« tovto Xtyrrai 6 vygbg.

ovuog ’Sl q t o} v.
||
o dl &e6yvcoerog (ov} ygdipei tii an dup&öyyia.

15 TU yug dl« TOV äloa UXUVTU xXijV TÜ)V fl(TOV0ia0TtX<DV .... di« TOV i

ygdtpovTut, otov dmXdatog
,
bondaiog, TagdtJiog , dfißgbaiog , [xt'oiog

,

’Etptoiog
,

üvdgöiog, 2.'vgaxö0Otog (ovta yäg lfg <pSiuvog iv Ti}

Ka&bXov diä dt’o öö ygd<pei rö bvoga) dtangvOiog. bfioicig xal t«

in’ bgi&uäv raOOofitvu dt« tov öioit dl« toü i ygdtpovrat
, oiov

20 dtKxdtftoi, tgiuxbatot. cixov fu) öijfiaivovT« fif’gog OÜfiaTog y iiexov-

tjiuv di« rö fioj x«p«, jpiWioj orßwpds diä r% ft

ÜKp&dyyoo ygatpbpeva.

43) ’Agßgooirjv öid vvxtcc di« rijs Ufiag vvxrbg.

44) ’Agßgoaiw 9eia rpoijpi/, r/j ßgorol ov (uxe'xovOiv. ij yg ot>x

40) Vgl. Schol. Vcn. //. 41) Vgl. Dcmetrios TrotTj/taToji', Vol.

Here. nov. coli. V p. 15 Fr. *2ti: [%]iiufvov avrl roö fiülv, o xuQi)%xat &nb rüv
tuoivoufpeov. ruvra d’ iail zet $Qaduoc [f/l$ x6X[t(iov

|
. . . 4*2^ Erster Teil

Ür. aus älteren Epim. zu II. 2, 19. Vgl. Crani. Anecil. Ox. 1 1, 16. Eustüth.

166, 43. 43) Vgl. Schol. Ven. ß und Schol. Did. zu 11. 2, 67. 44) Vgl.

Etym. Gud. 612, 18. Eustath. 160, 23.

1. 2. jrfpi roltf ßoouole B 2. 7rpoqpfpfrm] so A R und Schol. Sehr. 7zqo-

cptQfi 3. -ti BQilccy-ßdvft A nQontQionäzai. A
t

itQOje B 4. iqvghu
A iv vdfitjuov A 5. yQarpovrcu A

, yQ
a
/
B 6. 6. rö (tfxtpcovov &vi-

ytvag A 7. 8. o iffxtv iyiQOv. B 9. x«l röv nol. B 10. nach außlvg endet

ß taQuav A 11. ’Afißgoofiog scheint derVerf. geschrieben und im Orion ge-

funden zu haben ov\ov AB 11. 12. ßporot AB (verb. von B, erste Hand)
14. ajQog AB ; aber vgl. Orion 19, 11. 30, 26 ypaqpct AB dup&. ß,

ditp&oyyov A 16. Ohne Lücke AB, vgl. 20. 21 16. ypa^povr«iJ A immer
Plural ausgeschrieben, y$ft B 16. aonaciog] inizctaiog B 17. cvQanovaiog

A 18. ypaqpfi] yp
u

ß, yQayovTcu A dl nach ouoiiog eingeschoben A rä
]

t6 ß und später xccooofuvov. za fohlt A 19. rtpt&poi' A 20. 21. fiezovatnv

diä di}lovvxa A vielleicht richtig 21. v^otiog xaga iqvoh vg GZQuzog Theogn.,

efioff xapte xcrl jpeöfiotf ruvpo^* A, XQvattog azavQbg äy.Q xap« ß. Vgl.

Theogn. 56, 2: nBydixeiog xap«; 56, 15: ßöfiog xapa. Theogn. schrieb wohl
wjaouog, wofür der Verf. des Etym. ein anderes, nicht auf tmop ausgehendes

Wort einsetzte 24. nach fifzezovotv sofort xal äußfooiai zatzai (Gl. 45) ß

•Schol. II.

8 , 411

Orioa 14, 9

•Orion

Theogno«lo»
66, ilö

• Schol II. 2, 57

•Orion 19, 11
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22 ETYMOl/OGICUM GENUINEM.

•Schol U.5,SS8

Orion

•üroi,
n «ui i9\n*G• i

Apollonias
4, 1238

• Schol. odor

Epiiu. Horn

11. 2, 436

•Scbol II 6,434

Mc thudios

* Methodios

olöv re ßporöv uifruaftai. itfrlv ovv ßgöoig ßpoo/a xal xaz/t öTtgifitv

xal xXtovaOfiä tov fi üftßpoa/a.

45) ’Afißpotlt'ov frei'ov, ov ßgotol ov (ifTf%ovOiv xal „üußgoOtat

Zarrca“ (II. 1, 529).

46) "Aftßporov d&ävarov, ov ßgotol ovjj dxrovrai. 6

47) 'Außgorur dtöu ä&ävaroi ot fhoi. (,didy to auotgoi t Ivai

ßgoTov 5 f’oriv ai/iarog. ’Slg/tov.

48) 'Außpuxttc <"Außguxog)> 716X 1$ ’HitttQOv .... dtp 1)$

ij %ü>qk Außgtcxtcc.
||

,,f/dtj atv jrorl xöXttov tTUovvuov ’Aftßgaxirjtov".

’AnoXXwviog. 10

49) ’Afißohtgyög' <6 to fgyov) dvaßaXXoftevog. Ha /odog' (W.

u. T. 413) „a/ft d' dußoXtfpybg dvrjg ccrrjOi xaXaiuu.

50) ’AußoXitdtjV dvaßälXav.

51) 'ApßaXXuut&a' xäaa xpofttaig avyxoxtjv xuOzovOu tov

iazatov qjoivtjevrog tö xaraXetnoufVov avutpuvov 16

52) "Außarag' avdßaOiv txovOa. — »7 öd6g t) xpög rtö rajffi

CCVTfS ovau.

53) ’Aiif'yaQTog • TtoTf /iiv dtjXoi to evxeX.lg xal (it) «gtov qpthi-

vov, olov „utit'yapTf ovßtÖTu“ (Od. 17, 219). drjXol di xal to xoX.v,

üg to „Tiövav d' dfityagrov ötptXXfv“ (11. 2, 420). f’xl filv tov evre- 20

Xovg xaxd öTtgtjtUv rov u xuqu to [tiyatgu to tp&ovä uiyugöi xal

fifyaprög xal dfttyagrog, 6 tu) <p96vov fflgiog. q>96vog ydg xoig tvxe-

Xtaiv ov xgoaytvfxai. ixl dl tov xoXii xar’ ixlxaaiv tov a, tv f(

dfliyagrov tö ttoXXov tpfrdvov a|iov. tk yccQ
f
leyäXa <p&ovttrai, t«

Ö' f/ntXt] ov • „xgbg ydg tov tzovft' 6 tp&övog tpxn“. 2/otpoxXijg 25

A/av ti (157). Mf & 6 d t og.

54) 'AuiXyio' xag/t to dtia tXxw.

45) Vgl. Schol. DiJ. Hesyeh. 46) Vielleicht Schol. II 5, 339.

47) Orion au» iilteren Kpiiu. Vgl Apoll. Soph. 24, 31. 43) Vgl Steph v.

Hyz. 49) Schol. zu Hcsiod. oder Teil I aus Photios Rhet Vgl. Suid.

50) Schol. zu II 21, 364 (Ven. A iuterlin. ) oder Photios. Vgl Suidas

52) Vgl. Schol. Did. Apoll. Soph. 27, 6. Kustath. 653, 57. 68) Mcth. —
Orion 22, 12. Vgl. Apollon. Soph. 25, 20. Hesych. Eustatli. 250, 5 1692, 2.

1817, 28. Vgl. Scliol. Öd. 17, 219. 54) Mcth. wegen der Reihenfolge.

5. oij ov A 0. itOTt\ Jioyn'ucvög Schmidt zu Heaych außpöriyvov
Diog. ist (aufscr in Xikander-Scholien) weder im Genuin, noch bei Orion citiert;

di« ti? vgl. 11. 5, 339—342. oi flrol 8i6n ccPäratoi, ttö Kaibel uuoinot
]

cxliotpnv A, (Jooror fehlt B 7. ’ßpifliv] ti) A
,

,öpoj ß 8. Ohne 1 .ficke AR
9. dpßpixt« A tiußgitxTjtaiv ß 10, <5? ß, fehlt A 14. Außa^Ofitifct AB,
Hesvch. 'AußoilouiOa 16. atig^provov fehlt A. Zeichen de» Glossenschlusses

in A B, aber in A halbe Zeile frei 16. ij vor odög fehlt A. Die Erklärung
geln'Jrt zu xal Oridpopov litlno ttlyos 18. 'AßtyuQTOf so AB 20. jiövov|

ipövov A 20. t'Hfflitv B 20. 21. retfiolif
j

ärslore ß 22. ufyupor xa i

u/yctQTOf AB 25. lyorra AB 25. 26. 2snp. bis MfBoiiog fehlt ß 27. flxai]

f'lxfiv A
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55) ’Apevijvög" ö äo9evrjg' xal upevrjvujoev äd&cvtj inoirfiiv' •Msthodk.s

nagu to pe'vog iipevog xul nXeovadpeö zrjg vrj avXXußijg apevrjvög' ij

nagu rö pevco pevijviig, äs nhco nert]vdg, xal apevrjvög. f| ov xul

(jrjuu ' „apevrjvmdev de oC uixprjv
1'

(II. 13, 562).

6 66) 'Apegdoy xvgiag to pe'govg dregät, xaraxgrjduxög M xal • Msthodn»

e’nl rot) dregär pövov, olov „önnöze dt) rov öpoiov uvr)g i&e'Xfldiv

dpe'gdat“ (II. 16, 53). üdneg nagu tö dxuigu dxagüt yiveuu dxa-

gito) xal tigo) egü f’p/'Jw, otircog xal naga tb ungut pegCt yivezai

liegt tot xal xarci dvyxonijv xul rgoni] rot) 5 eig 6 uigda xal perä

10 toö dzegyrixov ü üpe'gdco, (xal naga rö //oijjt$)> üpegdui. ij Trugt;

TÖ peigto tö pegifcat ö pe'XXav pegüt xal AioXixäs pigöat, ög tp&tigio

ip&egü) <p9tgdm xal xeigco xegüt xigdro, xul üpe'gdai f'i; aitzov.

57) ’AuevrjS' dtjpaivei röv nulda, nagu tö pi] e%eiv pe’vog
,
xal choiro-

xXivezai apevt]g üpevijTog, öoneg ’ApeXijg 'ApeXiycog. eldi riva eig Tfd

15 vneg Svo dvXXaßag ixovza ngö tov ij aperaßoXov xal ngö toö dpe-

zaßdXov eparvfjev urj tö ij, pr/ rö ö, pij tö i, pij tö ö, ftij tö ö, Suva

äitx ro0 rotf xiivoVTtti, (olov)> ’EniaXt/g ’EniuXrjzog, ’Axe’Xrjg 'Axe'Xrjrog

(e'orl dl öi/ofta nozapov), ’ApeXijg ’Ape’Xijrog (f’tfrl (diy xul avrö

övopa nozapov), äpe'vrjg dpe'vt]zog. ngdoxeirut ,,pr) zö ij, pr] zö o,

20 pr) tö l, pr) to t>, pr] zö m“, inudi] ruvru eig ov exovdiv tt]V yevt-

xrjv, olov AiOxivrjg Aidxivov, Mrjgidvrjg Mijgidvov, Kegvvtjg Ke-

grivov, zeXövtjg, reXövov. oihtog ö Xoigoßodxög eig zöv e' xa-

vöva zäv icgdevixäv.

58) ’Apevdipog
•
(nagu zöy üpiiiat tö nogevopar olov „ontj xul schoi. apoIL

25 äpevdipov rjev“. zovredriv nogevdtpov. (tö dl) äpevco nagu tö
4 ’ 897

Spa xal zö devu. ij nagu rö vevw vevdipog xal avevdipog toö «

rö öpov drjXovvzog ij nXeova^ovzog (xaly zgonij tov v eig p äpev-

dtpog. ’AnoXXaviog ö ra ’Agyovavzixa.

55) Metli. Teil 1 aus den Pseudo-herodianischen Epiinerismcn, vgl. Orion

28, 26; Teil II gleich Srliol. Oppian. Hai. 1, 540. Vgl. Apoll. Soph. 27, 8. Saidas.

Hesych. Eustath. 611, 55. 246,45. 56) Vgl. Cram. Anccd. Ox. 1 81, 12 bis

23; vgl. Oriou 20, 8. 18, 16. 58) SchoL A[>oll., wie der Sehlufs beweist;

Scholien werden oft so citiert; vgl. Gl. 63.

1. i fehlt A 2. cruf cTjrris
|

psvtjvog A 3. wsj aal A 4. pj/pa]

rö B ipfrrjvcoae A 6. atiQÖi uovov Epim., ortpoeuai A B Andre

AB 10. (xul nctgic rät Iloir.rfiy
j
erglnxt aus Epim. Mit ‘Apigaat beginnt

neue Glosse AB 12 fpOiQGco I xal ipOegaa A äuegae A, üpegaa> B 16. qw-
vr'/ev fehlt ß 17. xlivovtai] xh* B (oloryj ergänzt aus Choir 18. Vtgflijg

bis itorupov fehlt A 20. urj rö oi, pij ro v B 21. 22. Kegvytjs Kaibel (l'ausan.

2,28,2)] Äeßgiovrjs Clioer. eod. Ven. Kegvrije cod. Paris., xspßevijs xegßvvov B,

xfpepvTjs xfpiW'voo A. Der Etymol. will Wörter auf »»ijp, dri;p, evijp, wvrjp an-

filhren ovrcsp bis äpafvixdiv fehlt B 25. äpevorjpov A, pogatuov codd.

Apoll. Laur. u. Guelf. ^ev] 5) A, r,i B ipevar] mit ’Aptvm beginnen A B eine

nene Glosse 26. upa] äpto A 27. rö ApoS — xlfopdfovros] roO Apoö rj

Ti t.', örjloi'pro; A, rö öuuv r) rö nhiott dijlofirroe ß 28. ’An. A r. ’Agy. fehlt B
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Choiro •

boikui, Or-
th ogr.

Motbodioa

• Ckolroboakoi»,

Ortliogr. 176 ,
6

Schot. Apoll
2, 908

• Schul ApoLL

2, 221

Schol. II

15, U

•Schol 11.8,130

Orion

59) 'AyuXizog' dfiit'Xixtog, clovfixu&ijg, cexr/vrjg' äxb roü yiiXiaaio.

60) ’Aynviag' övofiu xvgtov. xagä tb dfitCvov afuivovog Ay.ii-

vovi'ag xal ’Aytiviag.
|| ?]

thcqic tb fiivog yiviag xcd ’Aytiviag xatä

atigijaiv, ofovtl 6 üxgö&vyag xal äogyytog. Me&bd cog xal Xoigo-

ßoaxäg. &

61) ’Aytivav xagä rö ytioiv, otov
,suu(ov ylv xiipaXf] ’Aya-

yiyvovoi

;

x
(11. 3, 193), yiyoviv äyiiiov xal xXsovaayü rot' v äfuivav,

olovil b yi) iXdaouv uvbg. rj xagä tb yiva yiyoviv üuiviov xal

xXtovuOyü tov i äylivav, tovtiativ 6 yij yivmv äXX’ vxb xävttov

aigoyivog. tov yug xgiittova xccvteg utgovOiv. 10

62) ’Ayiivio - xal zugig tov v xal (tovy i. „xXixtij di tf

vvxtbg ü(uiva)u (11. 3, 11). iatl dl aitiatixi) ;j(op!g roti v iatl yag

äyiivova xal äyiivoa xal xatä xgüOiv uyeivio. rö dl ’Aynvä filtd

tov i iatl äorixi) äxo tyg (ivfriiag) t) ’Aytivib tfjg ’Aynvüg ti] ’Aynvip.

63) ’Aficidtjtog äyiiärjtovg. „o5 iv äyndtjtovg äyiug yvXi£tto lö

piixrag“. tag (pgixtdg, iv aig ovx ioti yitdtüoai oväi yiXdoai. §

ort tpoßigai liaiv xal axotnvui. ayiag Öl tag äyväg, diu tb iv

avtutg ctyiO&ai tä yvottjgta. ’AxoXXuviog ö r« ’Agyovavtixcl.

64) ’Ayijgvtov tigrjtui ttg tb ’Ayvgytov.

65) Aurizavog ,,i( yäXa di) xaxotizvog, äytjzava “ (11. 15, 14). 2«

iatiov Sn dvo OtjyaCvti i) Xi^ig, ij tov yi) dvvdfiivov yyzavijv

ivgilv, tj xgog liv ovx ianv yi/xavijaao&ai, 5ireg xal ivtuv&a

Xiyu.

66) Auijzuva' xgog ä ovx iati fiijzavijv tvgetv <£ ov duvä

xal jraAfJTK. 25

67) "Afiy tb yeagyixov ij oixodoytxbv igyaXitov. xagä tb üya

yiyoviv u/ttj, tb üya xal vtp’ iv ikxov xoXXä. bvvutui dl xal xagä

tb dyüv, o iatl xoxznv xal 9tgit,nv. ovtag ’ilgiav.

5‘.l) Vielleicht Schol. zu II. 0, 158; oder aus Choirob. Orth. Vgl. 183, 11.

60) Teil II ( Meth., vgl. Anecd. Ox. I 81, 10) ist eingeschoben 61) Vgl.

Orion 18, 12. 62) Vielleicht Choirob. Vgl. Cram. Anecd. Ox. 1 11, 8. Schol.

Ven. A 63) Vgl Schol. Laur. p. 434, 20 K. 64) Vgl. Schol. Laur.

p 401, io K H.'i! Vgl. Ven. A 66) Vgl. Schol. Did. 67 1 Vgl. Orion 9, 11;

ähnlich Method. Crani. Anecd. Ox. I 82, 12.

1 ylUoam A 4. Ml&. xal Xoiq. fehlt ß 6. iiliov yXv A 6. 7. ‘Aya-

p>pvoro;| iyauivos A, äyap ^ 8. 9. oiovd bis tov i dfifivtüv fehlt ß
11. xllnm H 12. dl fehlt A 13. xal äuiivoa fehlt ß xpftdir]

xpa A 14. Auurcb] ä/iiivai A, ifiiivtof ß ti)f AB
äpsiVau A

,
fehlt ß 15. ‘AyiHtjTOf] Lemma am Kund ß 19. Vfucprjroj'l

üfiijQVTOv A, ajiriQv ß, vgl. Gl. 111 ’Auvpijror ist dort im Methodios-Toxt aus

’Afirjpvtav verdorben; denn Meth. schreibt das Apolloniosscholion ab 22. oafp|

<is ß *“l fehlt B Itytt
]
V/ A, fehlt B 27. yiyoyfr) yiyavivat A

28. .‘IpKd») (ii A , ovrag Sin fehlt ß
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68) ’A/irjrijgBg' &bqi<Itch\ uuqii zo üfiäv. i] igijOi

g

**S to “Oyfiov. •schoinii,r,7

69) ’j4p.riT(iQtt- ij tgfflig Big to Zijztjg. *h. h, sm

70) trjOuf iozlvy Kuav, to dtgi^nv, naget to Kfia ctficj ,
rö

ufia xcd vrp' cv nolXu cXxco, olov „ktko xafyiMBQxhv tQttpav XuxtnjtvT

5 bgotpov Xciucovo&bv dfitjrfavzcg“ (1L 24, 451).

71) "Aprjgov olov „to "Au^qov ..." ovdcTcpag. iozlv bvoua

bgovg.

72) WQtös ttg jrdaxoüs. 'Agcozoqidvrig „S/ujTU ngarsuit- mbOkmHo»

cncfitpcv rifitv rovTovt11 (Plutos 999). uni) tov e^afiäo&at avzov

10 onovdcticog vrp t)öovf
tg üg utXtri xazcrgdöpevov. ij naget tb nolKCiv

up.cc eig ain'ov dvayopiveov xcd BfißieXXoiicvwv |£t’s] tjjv xctzaaxBvrpv

uvtov (yiviöftuiy. Mc&66 10 g.

73) ’Apc&g^Oca' Hipcovidrjg zbv ügi&pbv uue&gov clncv xce&’ Methodio.

vncgßtßcioitbv, olov „xvpcctav dfu&gov“ (Fr. 228 B*). ix de tov

15 äpi&gog äpi&gü xul ctfu&prjoca rb ägc&pijaae. ij dno tov bgeftfiijoea Hirodiu, «»pi

xuzd ixBtd&Böiv z&v tSzoezcioiv, big nixvlog rvniXog. ovzcog 'Hgto-

dicevbg negl nu9eäv xcd yiB&döcog.

74) 'ApCg' t'o ovqoÖoiov dyyBiov, 'A girfzotpdvrjg' „ftt’ ijztjtJBV Mcihodiu.

duida“ (Frösche 543). naget tö out £o> zb ovgej, ’Htsiodog ,.ur
t
d'

68) Glosse 'Oyjioj besteht aus drei Teilen, deren erster (= Et. luagn.

613, 34 — 38) vielleicht aus den Nikandorscholien (Ther. 671), doren zweiter

(— 613, 38—42) aus Orion 114, 28 stammt; der dritte lautet: ~Ofir)gog ix 1 rfjs

li'&ciag r«fceog tov titgiopnv tgrjotv, olov „oyuov iluvrtoaiv ccvdgbg gaxetgos
“

(11. 11, 68). Das Citat umfafste früher mindestens V. 67 und 68. ägnxijgrs

Otgiatai Schol. Did. und Ven. A interlin. (Suidas). 69) Vgl. Zrjrjjj ' 6 viös

Boggä' olov „ Zi/rrjc av KäXatg xc Bogfjog rlf J ixfcOijv“ 'AxxoXXmviog 6 'Podtos

iv xal$ ’Agyovavxixotg (1, 211; bis hierher aus eigener Lektüre), fcrrfrij;, nagit

r6 £a xal xi txjjg (so) 0 utyexXcog ixvitav eiös yag lau roö ßoppfi. — ’AßTjXfiga

ist aus igtjmgcc verlesen; in Glosse ZiJvrjp war II. 14, 263 — 259 (254 (irret*',

259 öfirjzitga) citiert. Ein Wort ’Agiftttga ist also unbezeugt 70) Vielleicht

Schol zu II. 24, 451. 71) Vielleicht Oros bei der Besprechung der Stadt
"Agvgot, vgl. Gl. 117. 78) Vgl. Eustath. 1801, 26. Hcrodian II 887, 1. 2

Lentz; Simonidcs ist vielleicht der Iambograph. Vgl. Suidas ’AuiOggaai Ilesych.

I)a Method. viel Bemerkungen zu Kallimacbos hat, ist das Lemma wohl aus
diesem (Fr. 389). Dem Herodian gehört die Glosse nixvXog (= Et. M. 678, 46).

74) Method. wie oft aus älteren Aristophaneskommentaren. Vgl. Bekk. Au.
Gr. 387, 27. Schol. Thesm. 633.

1. b xpijois) ilgt)xai B 2. ’Agxjxrigce A JtjrriP“ A 3. ’Aftüv ist in

AB als Lemma geschrieben, zerstört aber die alphabot. Ordnung. Vgl.

Ktymol. Gudian., Glosse 230 3. 4. Xu To xii üm fehlt A 4. iX%u>v

A, iXrtov B artig bis igexpav fehlt B 6. "Aur^gov] so A B und die Codd.
des Stephanos Byz. u. d. W. Ji^agot olov r6 äfirigor fehlt B, in welchem
die Glosse nach 72 gestellt ist. Ohne Zeichen der Lücke A B ot'dfrr poi

A 8. xtotöe rry] noi6xr]s A 8. 9. xgoaaxlnrßtptvl ngoalncfupfp B 12. A/ftt.

fehlt ß 13. xvpdicoi’j xvftax’ B, xvuaxu A ; verbess. Bergk 15. cuiOpwJ
r’uuOpüi A (ißtVgijaui

\
äut&grjaro AB 16. xarü] *<d xaxet A xv-

xdosj xxixvXos nttvXov A, nixvXXog xinvXXos 8 (B ebenso in d. Glosse ’AXXi-

xoxov: nixvXXog). 16. 17. ovnos bis fehlt B 18. "Agtoxotp, tu" fehlt

B 19. äuifico A 'Hoioiog bis olv fehlt B
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26 ETYMOLOGICUM GENU1NUM.

*Athonaioa
TU 277 E ff

M'luluxvuui

I'lilloxcuo»

• Hcbol II.

16, 388

Scholli 16,419

Orion

kvx tjiXioio zizpafifii'vog öp&og ouijfiV“ (W. u. T. 727). napu zb

öfuiitv ovv itfiig xal äfit'g, £)g öxpiölig dxpiöug. ij napmvvfiov vno-

xopiOzixbv dfit] äfiig, ätg oxdtpt] Oxatpig. Medodiog.

75) ’Afiiw iazl dl ix&vg" ag zptfiiv ’A piOzaz t Xtjg (310 R.) tlvai

xupxapodovzag xal zCiv OvvayeXa^ouivtov xal Oapxoipdyatv. joAtjii 6

dl i'xei lOOfitjxt/ tc3 ivripn xal anXijvu dbuotug}. fipt/rat dl napä

ro Ufia tivai toCg nupanXtovtStv. iazl yitp avvayeXaozixtj.

76) ’AfifoaXXog' olov „tcuäucXXoi re yipavzig“ (Kiillim. Schn. Fr.

anon. 71) xaz ivdtiav zov y. dfiiayaXXog
, 6 ävodptozog, 6 fti) aXXa

ftioydfiivog. io

77) ’AfiiOzvXXov oijfiaivei tbv fit) xexofifit'vov V9e'vzcg ufii-

otvXXov zuvpov inl OpiXidtov“ (Kullim. Schn. Fr. unon. 117). 0i -

Aögfvog.

78) ’AfiiOibdapog' bvofia xvpioir „vieg üxovziazal ’AftnJadapov,

og pa Xifiaipav dplitiv“. 15

7it) Afiizpoxizuvag' ü&Ozovg. t] (ii'zpa xal fhbpaxi fit

)

ypcj-

fil'vovg.

80) ’Autx&aXbiOOav Otjfiatvit dl trjv <Vx)> xAtiXKae^g änpdtZfiixzov

oiiOuv
|
ztj yfi\ du'c rb fit) f/fu> Xtfitva. „xal Aijpvov äfuxdaXoiaoav1''

(II. 24,753). y/yovi napu ro cifuxzog aiiixzaeig oig ßpozbg ßpozdetg, so

xal zpunij zov x ttg x äfLiyßbtig xal rb XhjXvxbv äui/thiffftf« in,:

avdtjug avdt/foaa, xal nXeovaGfiä zijg aX dvXXaßrjg tiiux&aXöerfOa.

1
1
diä xb zütit ivoixovvtav änpbaizov xal üvtjfifpov, ag tptjOiv"Oftij-

75) Ober die Benutzung des Athenaios vgl. S. 54. 60. 76) Der Stellung

nach Philoienos; er führt auf die Urform tu’ayw alle Ableitungen zurück

77) l’hiloxenoe; auf ufi oder fit wird uilov uiznoc , luariXXü) u. s. w. zurück
geführt Vgl. Anci d, l’aris. 111 357, 24; Scliol. B zu 11. 1, 465. 76) Scholion,

du unmittelbar Glosse zu demselben Buch folgt; vgl. Suidax. 791 Vgl

Scbol ltid. Suidas. Eustatb. 1056, 68. Apoll. Sopb. 26, 12. Hesych. so) Orion;

ähnlich Method. im Aiuatiilr 618, 50. Vgl. Schot. Ven. A (und B) zu 11. 24,753.

Kustath 1374, 15. Apoll. Soph. 27, 14. Hesych.

1. ifiXiot A; vielleicht TftXlov dpfriös A 2. tos öxp fixe fehlt

B tiafavvuüf B, napaivviaos A 2 3. ioroxopiori) A B 3. oxa-

ipipj atuapfis A MtP. fehlt R 4. t*s] äs AB tlvai B, len A
5. xKpjnpoÄOKra» AB 6. fjjti] wahrscheinlich wie Ath. f rripio]

itit/to A enXijva
]

nlj] rat A <( nuoiaj,) ergänzt aus Ath. 7. napa

nXlovtti A ; raZk irapunlijaiai; Ath. richtig ouvayiitaari) A ß vgl.

Ath. 8. AutauXog A rf] Vnlg. toi AB 9. Auioyid of AB äXXo

B 11— 13. 'AfitetvXXov XAivtts &fitczvXXov tuvqov faiöy« dvrl toD rör pi
(

xfxou fiiror: B 12. 13. in) aj[aXidmv. 'PiXoif vns
J

fznoyrr tfit - ifiXo(er»s

A. Der Name des Fhiletas kann nicht ho abgekürzt werden. — ln icycpnqi r

Dflbner 14 t*fie| v
T

. i

i

B, tu» is A 15. yipipor A, yitiuintt B OpiCi

>

fehlt A 16. 17. iQuofilrt) A 18. df fehlt B vi;v itäXaocuv t i
(
i- änf. AR

verb. Kaibel 19. äfiti^uXoiaav B 20. «pixrosj äaixror A 23. ohtoirtav B
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ETYMOLOGICUM GENUINUM. 27

pog „oijrfiai elg Atjpvov ucrd Kivziag äygiorpävovg“ (Od. 8, 294).

ovrwg ’Slgitov.

81) ’Ayuiivur elgiyzca tig zb ’AyßaXkä>ye&a.

82) "Auyognv SvOyogov, xaxoyogov. uopog yäg 6 davazog.

5 83) "Auvauoi ' ot «iroj'oi'ot. xupirag (54 jr«pc ziyv rCiv Kvgrjvut’av • M«iho<ito.
. ,

.

* . ) . t t v . / # _ uud Orion
ötatexTOV oi twv afiv&v cc^ivoi äfivaftoi Afyovrat, tovztöri rav

apvcov agveg. ngb yäg zov xzgazorpvijaai Ky.vuu.oL kiyavztu. (cito tov

äyvbg (cy.vicy.og. oiitcog ’Slgzav xai (ilkoi.

84) ’AyvioV t'o at'yodöjrov äyyetov. izapä ro cuyoc uiyviov x«i äyvtov, * Mctbodioa

10 olov ,,/7fptfii»g d’ (tyviov fi%t •Cyipcov d”) (mvqküza Ndozup“ (Od.

3
,
444 ).

85) *Auvtog • itgnzui tig zb ’Agvtiög. •Chobobwkw,
. , , , . , . M , Orthogr.

80) u4fiviog
m xoxapog iteyl ro &£[utrxvpiov. stprjrai, ort fivia H«thodio«

ovx ejrei, {i/} dicc zijv zgccyvztjzcc yviög xai ’Aftviög. ovzzo Me&6diog.

iS 87) ’Afivoi‘ zu zzgößaza. yukidza za yixgci. Trage/, zb ydvog Metbodiu«

afievog xai xara övyxoTCrjv dpvög, otovel 6 ddvvaxog * xai xaQibvxwov

vitoxoQiätixov üppig. q 7tapd to pvovg
, ojtsq <Sr}paivu tt\v ix yeverrjg

paX&axijv avrov tqC%u, ov pvovÖiov, yivtrai apv6g, ofovd 6 iöte-

giftiivog x(bv trqxlmv tqi%(öv. Me&öÖ 10 g.

20 88)
9Jpoyr

{
ri m dvev pöyov xai x6nov. sig to Ntpibovro. *sohoi.n 11,037

89) ’dpokyä* rc3 fuöowxTia), xa&
9

8 ovx apikyovdiv. iditigag Orion

82) Vgl. Apoll. Soph. 29, ‘J. Hesych. Suidaa. 83) Da Method. sich

häufig mit Orion berührt, ist er wohl mit benutzt. Vgl. Hesych
,

Suidaa,

Tzetz.es zu Lyk. 144. 84) Meth. vgl Cram. An. Ox. I 81, 24 ganz aus den
Scholien. Vgl. Eustath. 1476, 35; Apoll. Soph. 25, 26; Suidaa. 85) Glosse

’Aq vdf enthält unter dem Namen Xoig. tig rijv *Og9oyg. weitere Ausführungen
von Cram. Anecd. Ox. II 168, 22 und 174, 18. Dabei wird aus Herodian iv

ry Ka&olov citiert: ojoneg apvbg auvttog dyvomv Ort dfiviog arjpaivtt rbv dftvbv

xai Stcc tov i ygatpfrat xai ngonago^rvtrai u. s. w. 86) Vgl. Suidaa. ’Apvtiog.

Die Glossenfolge bei Meth. bestät igt die Konjektur *A^ivi6g. 87) Vgl. Orion 19, 19.

88) Glosse Ntfiifropt0 fehlt in A B lind allen Ktvmol. Ausgeschrieben war in

ihr 11. 11, 634— 637. Ea folgt in 89 ein Zusatz aus Scholien zu demselben
Buch. 89) Zweite Erklärung aus Philoxenos, vgl. Method. Cram. An. Ox.

I 82, 1; Schol. Ven. A zu II. 11, 173. Eustath. 838, 51. Apoll. Soph. 28, 23
(Hesych. Suidaa). Letzter Teil vgl. Schol. Did.

1. «$] cü? A aivtrjeeg dygtoipovovg B , verbessert von Hand 1 2. ovtatg

’SIq. fehlt B, (fi A 3. Uupttvai] Glosse fehlt B dußicloue&a A 6. Äia-

IcKroi A
y
dial•/ B 7. yup fehlt A

,
ydcp ngo B apv. Ity. fehlt A

8. äfivofiog A topog B, (ß A xai dlXot fehlt B 9. aluvvov

AB 10. neQftvg Safiviov rfzev dyev auch ß iTTTr^ldrco A
,

l«3t.

Niet, fehlt B wie Epim. 12.
’

AfivLog A
y
Auvtiog B 13. 'Apveiög A B

fttuiaxt'ptov] fttfiioxv B, frinlaxvQOv A ort Stu ti}v rpa^vrrjra fivtiav ovx

lyit uvtibg xai apvsiög A B. vgl. Et. Magn. 472, 14 fiiuog 6 analog nagu Eit-

(fOQiwvt, was hierdurch gesichert wird ovreo Mffr. fehlt ß 16. ’Auvoi]

’Afivog AB. Die Glosse steht in A nach *ApLoyi]ti 15—17. jrapa bis dpnV ij

fehlt A 17. ytvrjtfjs B fivovöriv AB 19. A/fth fehlt ß 20. fioyov

xai fehlt B rö iVffifd'orro] röv f/nOovro AB 21. xaO“’ oj xa&(o A
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•Schol IUI,171

Mclliodiui

Methodioi

H erodian,
fttoi /Tci.fdit

Schol II.

8, «6

Orion 2«, 2Ü

yc'eg xcd (ngb) rjfiigag eiä&aOi toiito noteiv. fj nccgcc zb (fioXeiv [ioi.bg)

fioXä xctl xccza nXeovccoubv zov y fioXyä xcd [iezcc zov Ozegyzcxov

cc üfioXyg5, iv
(j

ovdelg uoliaxu. ovzag ’Sigcav.
|| § iv xacgä iv w

Ovußißtpcev cc/iiXyea&cci zu ngößccza.

90) 'Ayeogßijg xcd c'cfiogßevg • ötjtitcivet zb fieOovvxrcog' nccgcc zijv 5

Sgtpvtjv äuoQtpvtjg
,

xcd iXXeicpec zov v xcd zgonij zov <p eis *ö ß

äg ev rcä xvcpbg xvßog, Oegevixr] Begevixij (afiogßtjs}. otjucu'vei xcd

zov ccxbXovfrov, (ctyogfiog) 6 aficc zcvl bgfiäv, zgonij zov u eis tö

ß ccfiogßög xccl äftogßtjg. ovza Me&bdiog.

91) ’Agogycvotg' xizävag Oyuuivet. (zovg dito Afiogyov) ixdi- io

Xovzai, xcc&’ « xcd &ijgacov zbv ccn'o &tjgag zrjg vijaov. dtjXoc xai

Xgäficczog noiözijza, nccgic zijv clfibgytjV (ei de nag« zi)v äuogyida),
dtjXoi b[ioiuv ßvOOa xccl noXvzeXfj io&fjza. Me&öäiog.

92) "Afiox&og" Oijfiaivei zbv äxuxond&ijzov. nccgcc zb fibx&og

Ufiox&og' zovzo nagte zb [ibyog nXeovccoyä zov 9 xcd zgont]. zb de 15

fioyog nccgcc zb [lii eccv yccvvo&ai zi)v i>vx>jv.

93) ’Afios' äoneg ccnb zov Otpe’zegog ycvezca Jagcxj diccXixza

otpög xccl ccnb zov vfiezegog vfitfg, ovzag xcd ceno zov äfiizegog cc/cbg

Aagcxäg. ij 9itccc e’ozl zijg Aagcdog ÖcaXixzov. ovzag 'Hgadttcvdg.

94) ’Afionccovu' „IloXvca^ovid^v ’Aponccova“. iptXaziov xdvzct, 2«

Tva xvgtcc yevr
t
zar nccgutzr

t
ziov dl zovg dluXvovzag zb ’Aftondovu.

nt&ccväzegov yelg iozt xvgiov ccvzb nagaXaßeCv, tva zb ngoxeifuvov

avtov nazgawfuxbv zvyx«vtj. ovzas iv vno/cvtjfiazi.

95) "Afiozov dnXijgazov. nccgcc zb fie'va yivezai fiozög xcd

cifiozog xccl ßfiozov, otov „äftozov fte/eaäzc (idxe09cnu (II. 13, 80). 25

iav (de zb) vnofiovtjzixbv or
t
[icdvt], iazl zb ä inizcczixdv. i} [i6za

'.Kl i Vgl. Schol. Xikandr Thcr. 28. Schol. Kall. Ilymn. III 45. Suid. ’Auog-

ßoj. Schol. Niknndr. Ther. 349. 91) Method. aus Schol. zu Aristoph.

Lysistr. 150 äuon yi vot£': oi fiep igmfiarog eiöog X’, v ägögyijp, oi de cbnii v
Tj
0 n

V

WpopyoO touj uuGQyivovg juibras, ib« ri (hfQaia inh f)j]gag rrjeov (cf. Suid.,

äfUgycta). Vgl. Hesych. Bekk. Anecd. I 204, 9. 210, 29. Schol. Plat. epist. 13

92) Vielleicht Mcth. wegen der alphabet. Reihenfolge. 93) Vgl. oben Gl. 31

Mit rf beginnt die korrigierende Ansicht des zweiten Autors. Vgl. Ind. lection

Rostock 1891/92. S. 16 ff. 94) Wörtlich gleich Schol. Ven. A. 95) Vgl.

Schol. Od. C, 83. Kustath 495, 14. 1185, 30. Apoll. Soph. 25, 25. Hcsycn
Teil II vgl. Schol Ven. A

1. (xqo) Kaibel 2. fioXycb] fiogyoi A 3. P~ncair
\
cß A B 5. afiopßfpf]

üfiogßtg A wegen fieoovvxuov, vgl. Oppian Kyneg 3, 295 gfijorvxriov A B
naQcc ffjv] nagu x6 AB 6. dfiogcprji A v fehlt B 7. tpegpim

j
ßcgyixT} B

7. ko t fehlt ß 9. ccfioßrje A 10. ’Afiöpycpog yixcova i AB 12 j(pij-

fiaxot ipoiörjjto A B drjtorv A B 13. Mfff. fehlt ß 14. «KOKOirdffTjrov]
Jt ^

f':xoxo A
y
xaxo7ra B 15. xai nliovaofuö B &\ Tj A, % B 16. yavwödat

B 18. oepäg A 19. ovtmg 7/p. fehlt B itra navra xvqiu A 21. &fio-

Ttaiova A 23. orrtuf iv v Ay fehlt B 25. äjitorov fitfiauon A 25. 26. pa-

Xto&ai ccvvnofiovrjxov iva iari tö d A B
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ETYMOLOGICUM GENUINEM. 29

Xiyovxui tu gc'txij tu xXijgeitixä tütv xXrjyäv, xal to ujioxov xarü

iaidtpaeiv tu fit) itexfojQUfitvov, änb fietutpogäg xäv fit) atxXrjgio-

fllVOV Xgai'^ttXtOV, XOVtiOXlV XÜV Ut')T(OV. OVTCJ f
ItV ’ilgiOV.

| iyü) Hchol II 4, Uli

di ivgov iv v7CO(ivrj/tuti ’JXiudog oxi äfwxov Xiyexut rö cbtXtj-

6 p cotoi* * iv&tv xul fiöta tu nXijgmxixa xCjv nXi]y£)V tOmg anb xov

fiftgü a/iorgov xal äfioxov.

90) ’Afiogßevovxo (iijtiuivu di ro äuxöfufav. Nixuvä go g iv «schoi. ni-

Qijgiaxotg „va&tt yäg xitjivovxeg üfj.ogßivovto Xercagyä^ (V. 349),
l“"‘,r

rcä bvci, iml xaxu xi/v xoiXiav Xivxog iaxiv.

10 97) ’Afiogßcvcaxtv evvaöoijtögn, olov „Ovv ä’ r
t
p.iv b xeXagybg

äftogßcvcOxiv äXoixijg“ (Kullim. Schn. Fr. an. 72). nugu tu ctfiogßevtiv.

xovxo nugu tu Sfia bguäv xal xogtvia&ut.

98) ’AfioißijdtjV 'AnoXXäviog b xä’Agyovavxixd(2,10Gd— 72. »schoi

1075)-
„uficpl di %ccXxiiag xogv&ag xftpaXFjOiv i&ivto ättvbv Xafixofiivag

Ap " 11 ““

16 ixl di Xbtpoi iaoeiovxo tpoivixeor xul xol fiiv üftoißtidijv iXauaxo v, xol

ä’ uvx’ iyjrCiyOi xal utim'tn vfj’ ixäXvifiav ctXXu ä’ ifutedov uXXog

bfuäg ixapoißbg ägijgtv“. <Si]fiuivci di tu äfiotßtjdijv xb ivtfXXuy(iiva>g,

xb di ixufioißbg xb uXXsjiaXXt'iXcig.

99)
’

Aftotßoi • eijpaivei di xb ixcüXXrjXoi.
||

„oi g' iS, 'Atixuviqg *Rchoi n.

20 igißtoXaxog i/X&ov ufitußoC"' i] uuuißijg xal ivaXXäl-eag nuguysyo-
13 '

7,13

vöxcg <SvyL(iu%ffiai xotg Tgtaeiv.

100) A(i7tejri>vr/' 'Ay.itio%ovaa • tlgijtui tlg xifv ’Afitpi xgö&fOiv.

101) "Ayiiuvyu' uvänuvua xal xaxu avyxoiti)v ituitavyu. ’Haio-

öog iv &( oyovia, olov „XijOyoOvvTjv tt xuxüiv äuituvyd xt atg-

26 fttjgutov
u (V. 55).

96) Vgl Sehol. Nik. Ther. 349 (stark abweichend). 97) Vgl. zu 90

98) Da« erhaltene Schol. entspricht nicht. 99) Erster Teil vielleicht au» der

vorigen Glosse gebildet; zweiter = Schol. Ven. A u. Mid. zu 13,793 (vgl. Apoll.

Soph. 27, 28) 100) Vgl. Ul. 163. 101) Vielleicht Schol. zu Hesiod

1. ro
|
tu A, fehlt B 2. u r, nmlr]pmfiipop] u

fj
nhjfiüittpop AB 2. 3. rür

ui) 7ifnltjfa/jfvavj tibp xfxXurr\iihvtüv A 3. owro>] ov A Jlpko i di A,

mgitop R 4. vnou rijpacn v A, t> (and c) B liyirai] liyei A 6. IvQfv
|

** , r , ,

iv B, Ivda A 6. äporovj afitTQOv A 7. AfLOQßfvovTO A, Auopf VOVTO
B Sitxo/u£o» so A B 7. 8. (p Wijy. fehlt B 8. ü/iof/itropto A, riuop-

yfvovto B lonagyCi AB 10. 'ApoQpevfOxtp A, ’.luopul iföx' B dgfp
d’ AB; für nflagydt Lobeck, I*athol. 383 Isirmpyd; 11 f’oopufrfCKf

e

AB &poQfiivttp AB 14. 16. üfupl bis rpoiptxtot fehlt B 14. gal-

xfaf Apoll, codd. Lanr, Guelf. 16. ieiopxo A duoiftijdnj ß 16—17. ro)

d’ bis aprjpfp fehlt ß 16. Acitioip ij A 17. /»r/Uayufso» A,

B 18. A wiederholt tA ti iitauoißbs civrl roü 20. >; fehlt

ß, i]TOi Schol. 20. 21. napttysyovdrsff] napcc ro ysyovdrfg A 22. Aunia%o\'acc

fehlt hier A ; ß hat von der ganzen Glosse nur das Lemma /tpiriydaij zwischen

den Zeilen; nach Gl. 'Aßnavuu haben AB als neue Gl. /fuxieyoeffn ripr)rai

(fehlt B) s/p rqv ’Afitpl npo&tci v. Vgl. unten S. 49 A. 1 24) olov fehlt ß
24. 26. uffutfä A
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M «• t h o d i o s

Schol. Ljk<

pbr Ct5

schoi n 5,687 102) ’Afixvvvihj' üvixvtvOtv,(xagä tby&vanvi5o. «V rb^hp^ifiog.

schoi li i, i*6 103) 'AgxtigavTtg' diaxtiguvreg.

schoi n. 1.1,43» 104) Au xövov at/gaivei dl to ixl rov xoXtgov. „o fih>

aiing ißi] &cög du xuvov ävdgiöv".

105) ’Agxgbv axoiviov w xal d/ixgtvtiv äl tu iixtiv A'nlli- &

uaxog, oiov „ävSgeg f iXaioi AextÄ.tt69ev ägxgtvovreg^ (Fr. 234).

oiov ugxtgbv r t öi», tö äi ugxtglg (Ix) tCiv ^vyCiv dldigtvov.

Me96d log.

ICH») ’Agxgtva' b ulv Kai.Xig.uxog xvgiiog ixl tov tXxiiv

(Xaßfi' t»)i» Xt%iv olov „iivögtg f iXuiol Atxiktiö&iv äuxgtvovrtg". io

duxgbv yitg xvgiiog xaitirai to axoiviov tö eXxov Tovg ßöag, ij tü

|iUoi» (to ixixtigivov) roig avxiot tCov vxofcvyimv. b dt Avxb-

qgiov ixl tov xuxoxa9eiv ikaßev ti)i» Atijjiv, otov „t<xXatvov up-

xgtvovOi vijXixoi ßiovu.

107)
H
A(ixv\' tö yvvuixtiov dvddega, o ian rfrgbrptov xal ixl 15

XttXtvov äl etgr,Tiu, oiov „xgvadfixvxag t/TCtv ixxoug“ (11. 5, 358).

xagd tb tifitpixtiv agipv^ xal ß/ixv£. ij xugii tö ävuxvxdgtiv xal

avixuv Tag rgt'xag. Me&ödiog.

108) “AgxtXog' dvuxijXög Tig ovOu,
i) ixovaa iv iavrij rbv xijXov,

f/yovv rbv otvov. rovro xagd tö xdXXav xal atitiv ijgäg xivovrag. ju

109) "AgxioTig' ij %i
t
guaia' ij g“Z^a ‘ Aiovvßiog b Utgnjytj-

njg, oiov „itXXoTt filv xXijfifivglg iytigiTat , iiXXtnt d’ avre ufixioug

‘ Mi.tho.iio8 £ijgijOiv ixngoxclii tyauädotOi 1“.
||

xvgiiog Xiyerui i) üvuxiogijOig Ttjg

Schoi Dionys

Pcri«K. 202

10*2) Gl. "/qi&ifiof enthält nur Etymologie dieses Worts, Beabsichtigt

oder geschrieben war das Citot II. 5, 695— 007 mul längeres Schoi ion Vgl
Eustath. 605, 18. Schoi. Did. zu G97. 103) Vgl Schoi. Did. 104) Vgl.

Schoi. Did. 105) Vgl. Suidas, aungfvovrfg. 106) Vgl. Schoi. 120, 16

eil. Kinkel und Gl. A"r;iUjrof £tvvnödi)rog xal uopogmox natu arlprjoi tov v

utGitfQ pr
t
Ptpia

||
t6 dt vijXinoi (tpvn6di]tin gvvi)qi]tui and tov vriMnodtg (- Sog

A ßi 107) Vgl. Aiutodttp 618, 57. KutftUl. 1880 , 68 . Vgl. Sehol. Ven A
zu 5, 358. Eustath. 556, *24. Suid. Hesych. Apoll. Soph. 26, 5. 108) Vgl.

Orion 30, 16 aus l’seudo-llerodians imutgicuot. 109) Teil I aus Scholien

ifuxia bezieht sich auf nAqu/iepfV), Teil II aus Krotian wie die Methodios-
Glosse 39.

1. ’Afinpvp&i A tig xd
w
ltpO'. fehlt ß 2. diaonttguvrtg A 3. rij

to»- /t, fehlt B 4. avrio^ fßq iuv Ofo; A, aber iuv am Hand und außerhalb
der Zeile 5. 6. Kalliuaxog bis aungtvoprtg fehlt B 6. AaXlifietjrot

avdgeg A avÜg' Vulg. (avdpf? Sylburg, Bergk u. a. aus Konjektur), i/Aaiol Syl-

burg, ’UXtiot Voss, ’Aihjvaiot Bergk, avdgt ptot Schneider; tlaörgovotv (wegen
JixthtöOtp)? Jtxtlnöitt »»] d* ixltiotttv -4, verb. von Bentley iSteph., Apollon.

Dyskol. de adv. 188, 21 Schn.) 7. itntQÜp ti op A 8. A/#0. fehlt

B 10. Avdpffj apdf' AB Jtntltio&tp
J
ö

’

^x Itiufrtv AB; wie oben
13. 14. Ciftngtvovatp i)ltnoi A ,

rjitnai ßiov fehlt B 16. ffprjrai
|
riOsra«

B otov /ehlt B tire ip tnnovg A
,

jjrtt Sicpgovg B 18. AfrO. fehlt B
19. naget rd 6vä.nT]Xu$ AB rj i'x° ,,tfa

l *1 (**) i'zovaa A B taorg]

«dry B 20. roero] ij A B nuXlttv
|
nultp A 21. parier

J
A ß,

verb. von Anon. 22. otov fehlt B 22. du7r<dri$] afinio rtjg A
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duXäaatjg {jyovv t] ävairivofiivy ftukuOG«. ix xov xäfii nibcfco näiGig

xal üvdmoOlg xul üfiTtcoaig xutu ovyxonrjv, xal xpon
i]

üfimoxtg. xata-

XQrfixixihg di xal inl xäiv ijfitxipav Oüifibxbiv tj ix xrjg imcpavtiag

tig rb ßa9og vnoxdipyatg zf]g vXijg. ovxtag ’Epatiavo g iv tä jisqI

5 H-yyijOtag Tiäv Xi£eav ’lxxoxgdxovg (5, 10 ed. Kl.).

110) 'A^inXdxyfiW äfidptijfiu (xal dfinXuxt'uig äuupxiaigy
||
„<f<6n- ‘Riietorikou

fif v dfinXaxiijv £ig xal ndpog iv(iiviovxtgu. ’AxoXXcbvtog (Apollon.

1, 1335).

111) 'Afivpijxov tb aziXtOxov xal xiXog firj tx°v. r; [itxutpogu dnb M.thodioi

10 rüv iffiav firjQvofiivbiv, fnjpvrov xal dfitjpvtov. Mt&ödiog.

112) 'Aiiiiynhvty i) frvyaxrjp Auvaov iv tauig OvXX.u- .w«tiiodin.

ßaig dnb ytmxfjg napdytxui 9-tjXvxu tig ij, niparog nepdxij, xdXvxog

KaXvxrj, apnayog äpndyr) (ßapvvtxai ä' dig inl xov ipyuXeiov), od>-

ifipovog ZaipQÖvij, xiovo^ Xiovij (bvofia i/paiäog). (ovxag) xul äuv-

15 uovog 'Afivuuvij xal ’AfiVfubvij. Mt&6d 10 g.

113) "Afivxog' yiyovtv xäiv Btßpvxoiv ßaOiXcvg’ äidcaxt dt vö- 'Schul ap..u,

uov, iv bang anb fcivtjg iX&y eig xi)v avxov xtbpav dnontipäv av-

xbv tdiijy tig ltivxa&Xov xal ovx tta dvax<opifiut, nplv 5 ittlpav

uvxov OxÜ- x«l IgtivoiOiv detxia thaubv ithjxtv fiij xiv iato-

20 axti%tiv np'tv jiiiQtjaao&ui tofo“ (Apoll. 2, 5. (]). tan di xal nöXig

"Afivxog an avxov xXij&ftoa.

114) ’Afivvai ' t6 ünoOoßydal. „ßovAfxai dvzidoag i/fltv dnb M.thodio«

Xoiybv afivvui“ (11. 1, G7). ij xb ßoy&fjaai. „bq>p’ inafivva TpdiiOö'

oi fiiy' ifttlo na&rjv dntövtog /jfooffiv“ (II. ti, 3(il). napä xi)v fivvijv,

25 xi/v npbqjuaiv, oiov „aXX’ äyt fit) fivvyai nupiXxtzt“ (Oil. 21, 111).

110) Teil I vgl. Snidns. Hekker, An. Gr. 388, 5. Teil II aus eigner Lektüre

Vgl. Jütoatv tvrav&a G 7;uaivti rb Gvpßovltvafiiv (avvßovltvai A) oiov „Atöoufv

üfinlaxhjv <o* xal Kapos ffyif vfovrf s (B endet). Tue i' air’ Ateovos vioe (nappaAfw;
TZQOGtuTttv' . 111) Meth. aus Schol. A|)oll. 2, 221 (p. 401, 10 K). Vgl. Ul. 04. Suid.

Hcsyeh. 'Aurifvior. Ilekker, An. Gr. 387, 18. 112) Meth. aus lierodian j«pl xaO.

jrpno. vgl. Leut/. I 304, 3. Anfang vielleicht aus Schol. Apoll, p. 311, 13 oder 516, 2 K.

Kalliin. Hyinn. 5, 48. 113) Paraphrastisches, junges Schol. vgl. S. 388, 6 K.

114) Meth. aus Homerepimer. Eustuth. 40, 42. Crani. An. Ox. I 30, 6.

1. nwiit j
jiüjjri B, nuiGa fehlt B 3. r;ufr)pwv

|
iitQiov A 4. 5. oereog

biB 'IiniOHQ. fehlt B 4. i)pmdiav<£s A; Verb, von Anon. 5. t^tjytiBiap

A lirnoxparijs A 6. 7. ddifouiv A 7. irdpla A 0. Aft rprjrov
|

ver-

dorben aus ’AyriQVTOv; vgl. Gl. 04. ?; tu ratp.
\
crsü pirafpepris räiv AB. Ver-

wirrt sind zwei Konstruktionen: j) ptraipopä Ön <> und diru piracpopäs iü».

10. prjpuopixe)x| ptjpuparov AB
,
r<üx firjQvoutvaiv fp i'uiv Schol., pijpvopfviux Paris.

2720. MfO’. fehlt B 11. Ohne Lücke A B, xoHlä ydp ergänzt Vulg.

12. yfnxi/pl vielleicht yfvixmv irtpas niparop iripdri] B 13. ßui/irtrai S’

o>t\ xalties A, fehlt B 14. uyulta i)p. xal fehlt B 15. ’/lurnijj'Tj xal fehlt A
17. iv' tilgt Kaibel 19. og xal Lvi

j
oot’ fjn xal Apoll, cod. Luur., xal fehlt

Guelf. Tiefs A 20. KfipaffaöOai A i flo AB 21. xltjiAfiGa
{
xricttföja B

22. 23. itnolvyuv A 23. 24. rpiäfi; oiov A , rpdifßci oi B 24. iufia A
25. oiov fehlt B älla yt /iipijpijci na

(’
flxfrai A, Jtapflxfrai auch B
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Mathndim

Methodlo»

Mcthoiliog

Motbodio«

uuvvut ovv xvgicog rö dxgotpuaiiSTCog ßor/ff^aia. ij uvvug atj/uuvti

xovg fieiUtjOfiovg' tvfhv ufivvnv tö ufifkktjrl ßotj&elv. ij xugu tu

üftfvto rb xogtvofiui yivtrui ufiivvco äg övco ävvco xul frvto &vvio,

xul h'än'u toü t üfivvco, ro fiird dguicov ßorftetv. ij xugu tö üucißu

äui vco xul xgoO&tOu tov v xul uxoßoki] tov i UflVVCO, TU VXip 5

Xugtrog ßoijifotv. — uvuyxuiu äh i) tov i uxoßoXr') ' tö yug v rg

eu äitp&dyya ovx exetrri9erui, Ixl äh tov v ytvetui xvxvüg, o’iov

äva dvvco, 9iho 9vvu, dgxvco ugxvva. Mi&öäiog.

115) /fuvvxiog ‘ 6 ßoi)&dg‘ uxö tov uuvvco.

110) 'Afiv%‘ (nippufiu erjuulvov rö dfivxxixäg. xugu tov fickkovra io

yivtrui ixiggrjfiuru dxoßokfj tov io, uig uxö tov ädxvoi ddljta

xul avToäal-, xku£oj x/.u^u xkd% xul uxkul;’ ovTug dfivcsaa cifti5|o

duvS. Midöäiog.

1 1 7) “AfiVQog' xiihg Siaoukiug.

lltf) ’AfivOOco xugu rö uifiu uifidaoco , rgoxf) tov u tlg v 15

üuvaau, tjg ficliho ftd&og xul fiv9og. Mt&öä tog.
||

aijfiuivti di tö

utfidatJco xul j;HU.

119) "Afivexig' ij uxrevOrl x6<Sig. xugu tö fu) uvtiv, o hon

(tu Owdyetv' öfrev xul ü/ivoti^hv, o ioxi) %uväov xitiv ixl

xokv u>) fivovxu xul Ovvdyovtu tu %tikr
t
. ij xugu tö ufiu xitiv 2i>

X‘oglg tov äiaxvcvdai, o toxtv dxvtvaxi. can äh xul (pidkijg tläog

fitydktjg. Me&däiog.

120) ’Afivaxgäg' d xttö'Kpdi,’, xul uftvoxgd (xu&ugcc xugu rö

uvtsog xul rö jjpaiVto üfivaxgdg} « ui) fivOH xguvftcig. ij xugu tö

fivoog fivOuzpug, 6 fivffugög, xul ftvaxgug xul dfivaxpdg ,
6 Ufu'uv- iS

zog. Mf&6ö 10 g.

T15) Au» Method. oder dem Rhetorikon. Vgl. Apoll. Sopli. 29, 6. Hesych.
Sold. Ilekker, Au. Gr. 388, 13. HGi Vgl. Scliol. Nikandr. Tber. 131.

Helladio», Chrestomathie Phot. p. r>32 b 3. Hekker. 117) Meth. oder
Uros, Äfpl /Prixihv. Vgl Steph. v Byr. 118. Meth. aus llomerepim. Tg]

Cram. An. I’ar. 111 181, 27 An. Ox. I 24, 21 Kuatath. 94, 34. Suidu» Cuvin,-

119) Vgl. Suidas, Teil II -- Orion x, 24 (Schol. Aristoph. Ach. 1229).

Athen. XI 783 P 120) Partlien, hei Hephaest. 9 (Meineke, Anal. Alex. 261 1

,

vielleicht aus Kallimachos.

1. dpüvai] uuvvio AH ßorjOrluatl ßor)9ctv B 2. pflrjepoec ß,

ut'uGtio i A fi'Olv] [vOct A ü/iflrj rl B 3. dem] <) co A 5. ixo-

(}olg| esu A , wie Kalll fiir A ciUiuiijro^ u dergl. dpcvai] üufißea A
0—8. üvayxaicc bis MiOoSios fehlt B 6. I; roü i änußolr

; I
t) tov > fxioroP)

A 7. 8. oiov dvva ivo A 9 u fehlt A &nö roüj xuqu rA B 10, cij-

pofroe] o'ij /f, fehlt B rö» fehlt A 11. frripprjgara] firippijp« AB däsva]
öh£w A , fehlt ß 12. aörddaf] Arcente so in A B 13. Mi&. fehlt

B 14. *.4gt'po?j Glosse in B nach 'Ayvffato 16 Sh

V

fehlt B 17. ai-

fiäocio A, aiftduo B 22, MfO. fehlt ß 24. pvosij livoan A rö prooyj

rö juroco A B 25 26. MtP. fehlt ß
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121) ’juvx>j' TO eJLXOg TÖ f'xl ZOV 0<JU(CTOg, <(»})> ZiOUU. „J/f-

vvar t’ üuvxug“ EvpiTziöt/g. tcuqu zb uyvvooei v, Stccq ix zov ui-

fwtfftfcj yivezui. rj tcuqu zov uv%bv uv%tj xal ü/ivgij, t] firj eig ßufhtg

Tckijytj. Me&öäiog.

5 122) “Auvdig' Otjuaivei de zb uuu. „ßfivdig di re xvfia xekuivbv

xoQ&vezai“ (II. 9, (>).
||

tcuqu to ufiu auuäig xal zqo*ij rov ü elg v

äg odpxeg OvQxeg, rov nvevuuzog (ierußkrj9'ivzos iuuvdig. ’iipttojtN.

123) ’A/ivipog' tcuqu to
f
cvÖQog

,
o Oijfiuivec tbv TceTCVQuxzauivor

eiSrjQOV
,
ä^ivdgdg, 6 ÜIuutn)s xal dxozeivog.

10 124) ’AfivyddXt]' tcuqu zb iv zfj xekvcprj tö fiezä zb i|a> %kaQOv

TCohXag äfivxug e%eiv. ’Slpiov.

125) ’A/ivficov «uuu^zog, uißoyog. tcuqu rö ftiitu, zb iaioxau-

ft t'itj, b fliXXcov jxvOa), oii ßijfiuzixov bvoua qvuotv xal ujivuav, b

fit) xexufi^v^ivog. tj tcuqu zb uCiuog yivezui u'uaiiog xal üui'ntojv

15 xal zpoTcfj zov ü elg v üuvuutv, äg j’eXtbvi] %eXvvzj.

120)
*
Afivxog • iezlv bvofiu TioXetog' ei'Qijzca elg zb 2.'ra&u6g

tccqI atrzijg.

127) ’Afiv^eig' xvrjdeig, Xvnyoiig „tfö d’ evdofh &v(ibv uuv^eig.1'

zb tdiuu äfivooa, 6 fiel.Aar üuv*io. zb di uuvooa tcuqu zb uv ItcIq-

20 fi 1
,
11a yivezui [ivgco xul u(tv£a, zb Xiuv otfiiöjtu. zo de J zpinezui

elg dvo oo AioXixtög xul yivezui äfivooa. i) utc'o zov fiv^eiv xul

ix&Xißeiv zijv tl'v%ijv.

122) Vgl. Or. 31, 10. Schol. Ven. A. Schol. Oppian. Hai. II 547. 123) Vgl
Cram An. Ox. II 330, 32 124) Or. au» Herodiaus Symposion vgl. Athen. II 52 K
und Exkurs. 125) Or. aas Pseudoherodians Epiinerism. wie die Stellung

zeigt, vgl. Cram. Anecd. Paris. III 320, 0. Anecd. Ox. I 22, 28. 4G, 17; erste

Erklärung au» Philoxenos. 120) Aäaitpos' Uyezui rö oratt/n'Jor xal rö

craitui £6invuv xul ö trapdarag xal ( pavdßa raix npoßatwv, olu attpd n)v

czäctv. Die Stadt Au. wird nur vom Scholiuston zu Apoll. Ithod. (II 150)
erwähnt, aber so, dafs in dem Kommentar früher schon gesagt sein mufs,

dafs gerade am Landungspunkt der Argonauten die spätere Stadt
v
.tur/o;

lag. Quelle der Bemerkung ist also ein längere» Scholion zu Apollon 11 1

:

"Evita 5’ loav orc itiiOi rf ßatbv artig r
’

’A/ivxoio. Vgl. Glosse 113. 127) Schol.

Veil A interlin. Teil II wohl ans Epim., vgl. Gramer, Anecd. Par. III 342, 30

(Anecd. Ox. I 24, 21).

1. fixes to] io fehlt A 1. 2. i} Lintia bis Eeptir. fehlt ß lau’ iyirvmv

A verb. Kaibel ifcuu^y) 8 TÖ uryöv A
;
vielleicht ro (trjuov 4. flh9. fehlt ß

5. ci.uuiYi i di] di fehlt A di rt x fua mlaivoiy A 7. ducöig. ’itpitov] er-

gänzt aus Vulg. 10. t
j)

uaAvtpg AB, r«5 xelvtpii Or. 11. fjojv A ’Äp.

fehlt ß, (/l A 12. ’A/iv/iup: — ’A/itljfirjros als zwei Glossen A tutoxuppcaiV

13. ixioto
|
fivaam A uvoute fehlt ß 15. roc tö] roO & AB 10. "Auvxoe

|

Glosse in A nach 120 ’A/tiiujßds, also im Archet. am ltnnd. Die Abfolge der

Quellen besser in ß laziv fehlt ß ArdOiiog
]
eravi 1 uog A, Ocuög ß

17. a i'Tiji
j
ueroü AB 1 * dpe|fts] üfttifag A, äiii’4 * * * ß (drei Buchstaben

verloschen) 10. üuvooto
j
ötiiaato A 20. d,uv$to r4 •» av ß o/u<5fw|

ni'u öi)? i v A B

K«itzeustoiu, Ooach. d. griveh. Etymologika. 3

Methodioa

Orion 11, 18

• Orion

Orion 30,21

•Orion 28, 12

•Schol. Apoll.

•8chol.il 1,243
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:u ETYMOLOGICUM GENUINEM.

•schoi od 4, J04 128
)
’Aaxpaoiav rr)v dtpavCav xai ixttXij^tV „öijv ät fuv au-

Apollon. 3, »83 tfliOLt] ITtttOV Xttßt OVX dtpaGiaV.
||
„l&i'S Ö' dpifOTtgTjOl Öta6%Öu.tV0£

xaXapijGiv tjx’ [’irl MrfieCij, n)v ö' upyuGii} Xaßt frupov“. ’AxoX-

Xtoviog.

Apollon 4,344 12!)) 'Ajupadn/v' tpavegüg' dvatpavööv (dpipadöv dfixpadtog) dp 5

tpaSitjv ‘ ,,r}f xal dp<puöii]v.
u

•Schot ii 7,213 130
) ’Aptpuööv tpavtgüg' dvatpavööv xal darpuöuv ,,aXX’ ap-

tpuöov, ut xi Tvioifii.“

•Schot II 13, 160 131) ’Au (fl
’ avov' „XOQVfrlg ä’ Öptp' UVOV ÜvTfW.U ÖVO

Xöyov tlaiv, dptpl xal avov, ov tu nXij&vvtixbv olötv „ava xdXai iu

]tegtxrjXau (Od. 18
,
309).

•Schot Apoiion 132
)

’Aptpinoveixo' öiitgißtv. „dv peydgco ’Exdttjs xavrjptgog
3, 361 , , ,,

uiiipenovtiTor

•Schot it io, 3M 133) "AptptjXtg' dptpoTiga&ev ijxovtjpevov, djtö rov i’/xijg.

•Schot n 3,
3 i:. 134

)
’AptptJiuräro' atgl töv rixvtov uvrijg Xvxovfiivr\ ixtraro. IS

•Schot od. 4, 847 133
) 'Aptpiövpof xifvTO&tv xarddvGiv i'zovreg xai Gxixijv xal

•schot Apoii xaraytoytjv, oJov aptpiövvoi, tato rov övvetv tu axtnöpevov.
||
Xiyerai

dl xal ö Xiuijv rijg Kv&xov dptpiövpog ötGOug eiaööovg ixartgov

ptgovg fy<ov, olov „Zl’gaV &tiXQt}vf)g xarutiptvog iv dt ot uxrai

dptpidvuoi, xtivrai 6’ vxlg vöarog Aioijxoiou (Apoll. 1, 93!). 940 ). 40

f’ffrl öl [oinog] xotupög.

128) Vgl. Schol. (Apoll. Soph. 29, 8). Das Apollonios-Citat ist vom Verf.

selbst zugefilgt. ISO) Die Quelle bestimmt Gl. MiXxttv xü vuvtiv nafü
ro xa fiiXt] i’tyovr rovf peHfioiiy infiv ijZüt Xiyttv. Grjuvivn xal rö nai^tiv xal

TfQjifcOai. „ olta !’ ivi OxaSirj ii/ti» ui Xnmliai "Afirji“ (11. 7, 241) xovxtcxir

itat^fiv xai xiQittß&ui xai xivtiß&at tvytg&s xutu Xr/V liiijo;

v

i) xivfta&ui

xuQdiztQ nuifcuiv xai »QytUl&ai. (axiv dl nXaxixüixtQüv iig rö 'Afitfictiö*. Vgl.

Schul. Ven. A und Schol. Didym. Zu Grunde lag also ein umfangreiches
Scholion zu 7,341—243. 131) Vgl. Schol. Ven. A. 133) Schol Ven A
(interl.) und Schol. Did. vgl. Apoll. Soph 28,10. Suid. Ilesych. Bekk An. Or. 388,18

134) Vgl. Schol. Did. 133) Teil 1 vgl. Eustath. 1519, 04 A|k>U. Soph.

27, 31. Heaych. Teil II vgl. Schul Laur. u. 358, 3 K Aus demselben Scholien

stammt die Glosse -4ji’(KP, in welcher zu der kurzen Erklärung rö {ta die Verse

1, 930 bis 940 geschrieben sind. Vgl. ferner iu Gl. Jiövuui : xal Xtpirtf

äfupiSvfioi oi »io tiaödove /jjoxrfy.

1. 2. »r/x bis Xaßt fehlt A; nach drje drei Huchstaben verloschen, dann ii

fiiw ß 2. nach Xaßt endet ß /Hey Ö’| li)v A 3. u
IJ
3Fia A 5. tpctvtgtü A

Die Worte stammeu vielleicht ans der folgenden Glosse eilig aii'q A, fehlt B,

vielleicht richtig; der Vers wäre dann wie in der vorausgeheudeu Glosse

ohne Erklärung citiert Ii. i/i
]
fixi Codd. Apoll. 7. tpuxtf ii> A xal

«lupaiAv fehlt ß 8 . 1 170110 A, xiytüuat ß 9. öerrex
j
aönj* A 10. r/airj

ioriv Schol. olitv ava B Schol., ov»
1

av A 12. ixdoxrjf ß, n f yi.-poi,’

Exatr/s di Codd. A]h’M 14 . ;)xijy] ijXto AB 15. A/iqixoxüxo
j
Gl. in ß

nach ’Aftifiivfioi 18. 19. ixaxiqov 0 ipory so Schol. ixaxipaüfv uipory AB,
entstanden aus ix. uigov;, wozu ixaxioioUiv als Korrektur. Nichtiger <(uiar)

/.( ix. Kaibel 19. xararigt'xoyj xaritjfifxoy A 20 . nach xrirrui eudet E
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136
) 'Ay.(f>ixupi] • tauf t xt<fc</.a. (dfMpoTi'pcod'ev ofovil xeipulug * 8choi. od. 17,

tXowu> iv ctvTä.
T
ii p o

137) 'Autpiuguog i] 'Afitpinpicog' ö ijpcj g, <(5)> ’Ol'xliovg, rj nupü Methodioa

top üipa 'Aytptupiiog, 1
}
nciQU rag upug 'Aficptupaog' ftcivrig yup fjv.

5 Me&ddio g.

138) ’Au<pixav6TLg' 1) cbpifaj xpt&rj, ijv r/uiig tvorpav xulovfiev. Methodioi

xal ovtu (ilv 01 TQuyixoi, 01 di xiauixot räv uiöoiav KfKpi-

xavOrig ürto tov 7cegix(xaixJ&ai. 01 di rr)v xpcoTtjP ixtpvOtv rCiv

xvptöv, ijp dir]tov npoOuyopivovOiv, ibpatop, 6tu tb rovg xptotfiovg

)<) xui'vtcov tC>p u%vpcov ixtrijddovg eivui tlg rpotprjv. oüttoj Mt&oöto g.

139) 'Afitpiyva. "Ofiijpog ixl rütv äoputcop liytt, olov „iyxfUiv Orion

üfiipiyvoioiv^ (II. 13, 147), ofovtl tu ixuTipcod’iv yvüeui ävvufifva,

o fort %a>lGi(Sai xul xli^ai dt« r fjg ixidopuriöog xal tov GavpaTijpog,

oiov „yvdxJco fit'v ocptol'p v<p' üpuaotv üxtag inxovg“ (II. 8, 402), tovt-

15 iartp zioldiOofita. ’üptuv.

140
)

'A(itpißeßrjxag- vxip[ia%ftg. »Schot 11. 1,37

141) 'Atupißaeiv vxfpuuj/rjOtp' „dttoe d’ o y’ üurptßuOtv xqut(qi)v «Schoi. 11 5, «23

Tqühop üytQUXiop.

1

" uml tov itpoßij&rj yup rr\v ie%vpäp vitcpuüxrfitv

tCjv TpblCOP.

20 142) Afiiptyvi]etg • ö
"
UtpaiOTog

, 6 ßpudvg iv tcö rtopivea&ai. *schoi. 11.

napd tu yvlu o ioriv axpu, %ttptg xul nödeg. ij 6 u(iq>oTt'potg roig

yvioig, o itstt Tolg jrotfi', ^toAdc.

143
)

’AyupiÖpvtpor itsri öpvnTu to Jjamo to uuipo- *805011111,333

ripu&tv i£f0(iivov.

26 144) ’Au<pididtjt • xcpieilttrat
, nipiopt%ii

,
ijyovp u/itporipco&fv • schoi. 11 .

rttpuxvxluxsip' catu tov öuioi fiioog xapaxdfifpog' „(tOrv nid’ uyupi-
3 " <I

dtdiji“ (II. 6
,
329). — „daiftövi’, ov fttv xulu yolöv tov y iptteo

13ß) Vgl. Kustath. 1818, 47. Apollon. Soph. 20, 24. Heaych. 138) Mcth.
aus Schoi. Aristoph. Eq. 1233. Vgl. Aelius Dionysius bei Eustath. 1443, 28
(vgl. K. Schwabe 104,27) Heaych. Kratin. Fr. 381 K. 139) Vgl. Euat. 925, 43.

Apoll. Soph. 28, 11. Suidus. 140) Vgl Schoi. Yen. A uml Schoi I)itl Vgl. Heaych.
Apoll. Soph. 27, 23. 141) Vgl. Apoll. 27, 19. 142) Anders Schoi. Ven. ß
II. 1, 007. Vgl. Kuatuth. 151, 33. 720, 13. Apoll. Soph. 26, 14. 144) Vgl.

1. 2. crpqporaptollfr olovtl xrtpald; fyorro] ergänzt aus Schoi. und Apollon.
Soph. 2. wQog A, fehlt B. Orion kann wegen der Abfolge der Glossen kaum
citiert sein 8. oixlfoiy A 4. äftqidffo» A äß<W uavrig yüg i] v ccu<ftd(t(ai(:

l-tog) AB 6. Mi&. fehlt B 6. Aptpixavrig (wie Schoi. Arist.V) ij ügivi) A,

opftvi) B 9. qliji'ox AB; vgl. Hesyeh f/ltji'ov iv ijU'm ^tQiiavitir, was hier-

durch gesichert wird ügaiav B; vielleicht oj(>«t'av to fehlt B 10. oertop

!\lr& fehlt B 11. ’Autpiyvta A ß (int Text, B am Rand ’Apiplyva) Xiyti
\
Uytra 1

A 12. dpquyvoisi A yvätaui A 14. yvwom A aqjtoTv enklitisch: Gntinma-

tiker 16. ’flp ]
<jt A, fehlt B 17. dito) Stiaui B xparrprjv] xparfprfv A

21. ytdaj yöa B 22. ytuoif
]
yvotg ß 23. |aivo)| £r;()airm B 25. Aurji-

didr;ef B Text uml Rand, aber e nusradiert i/yovv fehlt B 26. daira]

dita A B 27. nach itfitpididrjv endet B äcauövt' ot’J daiuoviov A

3 *
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fl-i'fttä“ (II. (5, 326) etvzl <(toö) oti xuXCjg viiv r>)v bgytjv, ijv xeezu

Tür Tguieov (%eis 6tu xb nagadovvut ot zoi MeveXeta ßovXiO&ut. oiidl

iv xuigä zavza noietg. -JJ ov xuXtög vvv ögyi'^rj ijyovfiivog xovg

Tgüug uyavaxzttv xuxex Oov.

145) 'AfteptxiepuXog' xh'vrjs ildog neig’ ’A&ijvea'oig. nugii xb ixet 5

zigto&iv uvuxXiGiv i%Hv xul ngoGxiepciXaiov. Mi&bÖtog.

146) ’AfiepiXuepig- to öuGir üueptXccßig rt Sr, xb ixazi'geodiv

Xijnxbv f fii'gog diu zi)v duGvxijZW xgonij zov ß ttg ep. ij nutzet zijv

agnjv.

147) ’Afiept eXiaaug' ul vijig ul eiuepozi'gto&iv xatg xebnutg iXuvvb tu

fiivut.
5J

dngbg') ixeixigu zu nXevgu oxgiepbfiivea.

148) ’Afiept'noXig' nuXtg &getxtjg, tjug ixuXitzo ngbzegov ’Ewia

öäoi • diu tö nigiiiea&ui xal mgiodevtG&at vnb xov 2Jxgv[iovog

xozufiov. Mc&bäiog.

149) *Afiepeg xovxo ov Gvyxonij, e’iXXit fiizuGp/fiuziGfiög. cenb 15

yug xov ’Afiepietguog *Afiepeg ag neig AiaivXta (Pr. 412)' HeGneg

eeOxgecyaXog claxgig xal ’ltptexvuGGee 'lepig xul (•JgaetvxXzjg &gete5vXXog

xul BecdxtxXi'ig BdtXvXXog vnoxogtGxixä. xeevxu yug fuxuGpjfiaxtotw!

xuXovvzta, ineiäij ov 0vfieptovct r\ xaxceXr/^ig. — ovdiituxe yug Gvy-

xom) yivfxai zgttov GvXXaßeöv. ctXX’ ovä’t netXtv dvvilut&u Xi'yav ano- -20

xontjv, inh xb a £%u xijg xtXevzaiag GvXlußfig. bnov yug xijg xtXiv-

xuiug ovXXußfjg xtjgtf&ij (xb Iv ziXu;> tfroi/fior, ov Xeyouiv einoxomjv.

toGzi uixuGiiffiuztGu.bg iGxev.
||
outwj 'Ugtaöiuvog mgl na&üiv.

150) Afiepig' clnb xijg ufiepi ngoiXiottog yivixui üuepig inigg^uu,

(ä>g) tö luglg, otov „flntg vigztgol liot tiioi, Kgbvov c’tfieplg iovzfg“ 25

(II. 15, 225) ovdt yug dvvetfu&u Xiyitv ngua&iOiv ij nXiovaGfibv

xov a. 'HgaÖiuvbg.

151) ’AfiepißuGiV „Gxifit d’ etfitpißuGtv Tgebeav“ (IL 5, 623).

Scfaol. I>id. II. C, 886—3211. 145) KomikergloBse. Hesych; Pliotios, xlinj

ttutptHitpalos 140) Zu Kallim. Hvmn. VI 27. Mäher und wegen der ulphabet
Abfolge wohl Methodio« 147) Vgl. Schol. Ven B. II. 2, lt>5. Apoll. Soph
26, 1. 148) Vgl. Suidun. Steph. v. Hyi. 14») Vgl. Ind. lect. Rostoek
1HU1 »2, p. 19. Die Worte oiiiitott yug hia ^ifreojr; lifiriouöj ianr enthalten
ein Scholion zu dem übrigen Teil des Textes. 150) Vgl. Gram. Anecd. Ox
I 66, 28 ff. 151) Vgl. Apoll. Soph. 27, 19 (vgl. Gl. 141.)

1. f/v] trjv'! 2. Boelfffffm] ßovlo/iivot A 3. jroiri A 4. tijs zgwai
üyuvu x

r

i, v A 6. Mf9. fehlt ß 7. dfitpiUußig] ü/itpilatpis A 8. fiigog ß, [i i v A,

vielleicht aus inazigto^ey laußavoftivov, wozu lijirröv Glosse 10. ai üfitp.

fehlt B 12. Jiriliff Wpnsjjs] nähe üthjraiav i, 0(ittxT(S- B 12. 13. ’Evria ödoi)
fvuodot AB 14. A/fff fehlt B 16. yäg fehlt B 18. xal Ba» Ba-
Ovllog fehlt. A 23. wfpi nuOtöv fehlt ß 25. Kaihel einig] oineg
Homer, einig bis eleu fehlt ß vegefgoi

|
geregoi A iffnv Kgovov üfttfl

AB 28. efrijae A, arijeeui B, Seien 5* u y’ Homer.
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xvgieog uuepißetoig Xeyezat t) negl rov vexgov nrgißavreg ydg

tbv vexgov ayeovi^omat vnlg tov Oeo&ijvca (etvzövy.

152) ’AfiepiGßrjTelV to fcrjrerv, nXeovuGuä tov ß. tOTi yäg etfiept-

OijTttv. >
(
Tragt' rö äfiepig xal rö ßee&iv, Tva ar/ftaiv/j rb ezfitpeXoyeiv.

5 noXXdxtg di nXeovct&i to ß üg iv rö "Aärjgov "AßdrjgoV ääijgog ydg

rig itjTtv xal aidcu aiflöai. xal ovuog (ilv 6 Me&oä tag.
||

6 dl

Zrjvetßeog Xeyei
,

ori dvvazae (ii) itagä rt)v ctfitpi övyxciej&ai ngd-

fteaiv, iXXu traget rö äfiepig iniggrjfia,
Tva esiffietivt] to xexeogioge'vcog

ßaiviiv toiovtoi ydg ot daSTcc^ovTeg. ei di roüro, tdAdyog fiev e^eo&ev

10 xt'xXizae, oijpttibdeg de, ei nag' iniggr/ua ovvize’frrj. ei dl naget zt)v

elfiepe ngo&eGiv Ovyxeiua, nXeoveteubv defcatzo (cev) tov es xed nagaXtiyag

xXi&etr/. ’Azztxüg ovv naget ngo&e’oeeag ovOi/g r ijg Ovv&eaeeog etteo&e'v re

xed f'awOfi' Tijv xXioiv nenoitjxe II X ei t uv iv rogyiet „eoixev itga ov

negl zovzov, <o epiXe, rjitepetißrjTtjOecficv, tsi> ul v tbv ’Agie’Xaov evdaifiovi-

15 £eov
u (p.479D), (eleo&ev diy ’Avdoxiätjg ev rö ztfpl röt» fivory-

gieov „negl tovtcov tjgtptGßrjrovv ovroi rr ot /etjvvefavreg“ (§ 27).

t'j de etfea&ev xXieJig neivTtog nctgdXoyog grjrov in) Svrog tov änXov.

153) ’Afiepee'vvvztti • naget rö ito, rö ivdvofiaf nXeovaagto roö v

eveo (xal xetrt't nugttyuyijV/ evvto (xal nXeovctOfttä tov t y etvveo. xal

20 ot AioXeig nXeovtigomeg rö ctfietdßoXov änoßdXXovGi rb t, tbg ep&eigeo

tp&e'ggco.

154) 'Afiepirgveov 6 rjgeog. neiget tö rgvog, o r’efrc növog, otov

KaXXiftaxog „noXv rgvog fjXutfev i'|oi
u (Kalliinach. Schn. Fr. an. 73).

Me&öäiog.

25 155) ’Agepiepüv eiäog nXaxovvtog zeXovftevov rfj 'Agrepudi, otov

„vctetrovg rgoepaXiäag ceuquepeovrag irgiau (Fr. Cora. ad. 585. Kock), din

rö (xvxXtpy epcori^eGdca i'nb tüv dädeov. rj deä to nt.vtfeXijvov ovotjg

neuneeffteu Trj'Exdzrj (äuepiepüvzog rare övzog) tov ovgavov. Me96diog.

152) Teil 11 vgl Choirob. zu Theod. p. 11 56, 13 H. 155) Vgl.

Athen XIV 615 A (aus Philochoros). Hesjeh. Lustath. 1165,11 (aus Pausunias
vgl. Schwabe 109, 11). Suidas.

1. nvQttos fehlt B toO vsxpov] rovg vexQOvt A 3. 1. Ggtftarjrelv
j
äuq>iöxiTtiv

B 4 toö ßdjfi» A 5. wlfoväjn zä ß] so A ohne Brcviatur, jtl* (— jtUo-

raogiä) tov ß B ü6r;potf| äßdrjfos AB 6. oißdat vgl. Hesych; vielleicht

AiActi AYfJ3«i 6— 10. xal ovratg bis vvytztOr] fehlt B 6. uf v] a A
tt

7. 7.rjv6ßio$]
^ A

,
wie meist 8. xsxcoQiaptvco A 11. avyxnwtai B

11. d^extroj AB 12. nach xhO’t ir] endet B Gleich xainsfi ovor]s

vgl - 11
,
8 13. xIigiv ntnoirixf] xlfjaiv ittitoirirui A hnntv. uq' ovp

l’lat. ytcoQyia A 14. ij/iqiurßtjrrjöänijp A 15. dröoxfitirje A 16. tovua
i/urpiGfii’jTovv A tb Andok. yB A 17. naytrj A 1U. b'ipvco] bivvvo AB
20. rp&BtQQ(o A 23. AaiUi;t.] xa t AB; wohl aus x^. 7roZvTpvog ß, noXv-
rgotng A 24. Mt$. fehlt ß 25. ttloviitvog B 26. paatovg\ fiaorovg AB; verb.

v. Pierson, vgl. Athen. XIV 646 E. I)eu Vers schreibt Hemsterhuis der Hekate
des Diphilos zu 28. oturijffj övrog B Ergänzt aus Athen. Kaibel A/tO1

. fehlt ß

Mothodioi

Zeoobioa

Methodios

Alethodiot
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Orion 7
,
*3 150) ’ApipiXvxr, vv*' Xvxbtpug, dxoreivtj. iozl Xvyaiov r

o

<Jxo-

tbiviIv, itagu rb Xvbiv zrjv avytjv xal jt») i&v tSvdrfjvai aintjv. ('%

avrov yCviTta Xvyi], x«! zgoiri) zov y Big ro x ivxr) xal äfupilvxij.

ovziog ’Slgico v.

157) 'Ag.tpidg6g.iu' r« di ägtpidgogia iogrtj iariv ’A&ijvijOi ttwtB- 5

Xovgivtj, xaf}' tjv lyxgvtpiov dgzov üxrrjgivov i’xl zijg ioziag iittize-

divrog xvxltp niQi)ZQt'xov<}i. rb d’ aitzb xoiovdi xal gsrce öxiw]g

zu ßgitprj jrtpl n)i' ieriav nBgupigovtBg, imidi] xovgorgötpog t) &föj

ini riviov rtBtptjgiarai. gigvrjzai FIkur <o v Iv &Buiztjra „roi<zo uh’

dt) ag boixbv fidytg iyBin’tjtlagBV
,

o zi dij ttozb zvyxdvBi bv. uirc IM

di zbv Toxov zu ägtpidgogia Jtg äXt]9£ig iv xvxXa nfgiftgexriov rtj

X6ya}“ (p. 100 E).

158) ’AgtpixvnBXXov' nort/gtov. nagte rö xvtpdv xvtpBXov xal

xvKbXov xal fifra zijg ägtpc Trgo&iOBtog ägtpixvmXov xal jt?.eovaeuä

izigov X (ägtpixxtxBXXovy zb ix ntgitpegiittg xvtpöv. od'Bv xal zä 15

ngog tjfiäg xdza vtvovru vitprj xvtpBXXa Xiyovzai. jj nagte ro jrts»

XvbbXXov, rovziartv bxov 6 ntjXbg ijyovv 6 oivog ^ffriw. ’AgitSrttg-

X<tg di tpijöt OtjguivBiv n)v Xi^iv zt)v diu rtjv iitriov ixazigudn 1

nzgupigBiaw itp’ £>v xal gtjztög änodtäovg Xiyei „tjzot 6 xuXbv uXei-

tsov ävaigtjdBO&ai i/itXXf xq^Obov tcgtptorov“ (Od. ‘22, 10). i"

Orion 150) ’AgtpixrvovBg' oi negiotxovvttg' rb yug xzidai ixl zov

oixiaui tXaßov of naXatoi, atg tpi]Otv "Ogtjgog „ivxzigBVov nroXü-

dgoi“ (11. 2, 501) xal „ivxrtgivrjv xaz’ äXtotjv“ (Od. 24, 336). idzlv

ovv odxtjca oixitsto (oixitj) oixidtv xal oixztüv, xarü nXtovatfgbv rov

r, xal fiftä rfjg ägtpi ngo&itSBtog ägtpixzubv , xal zgonfj zov i tig 25

i> ägtpixzvtov
,

6ig zgitpaXua rgvtpdXna. 'Slgiatv.

cuoiroboako., 100) AucpiHßivoi ' 6t](uiivBt dt rb ivSBÖvfiivoi, oiov „dl [tot ävai-
Orlhogr. 176,21 . , , tu. /Ti i i , * ,

attrjv tJii£i[UV£"
m

(11. 1, IVJ). ytyovt of nagit ro £G>, ro örftiaivov ro

156) Vgl. Schol. Ven. A. 11.7,433. 157) Vgl. Schol. Plat. 160 E
lleuych Harpokr, 16, 6. Suidas (Bekker, Auecd. Gr. 207, 13). Schol. Aristoph
Lyaiatr. 7.57. Aus Methodios oder dein Rhetoriken. 163) Vgl. Epim. Cramer,
Anecd. Par. 111 36H, 9 ( Anecd. Ox. I 288, 23). Eustath. 158, 41 tt*. Apoll

»Soph. 25, 18 Hesych. Athen. XI 783 11 (Kustath. 1776, 30). 160) Vgl. Anecd
Paris. III 33G, 12 (= An. Ox. I 156, 20).

3 yivtTcu] y (»= yap) ß 4. ovraif ’SIq. fehlt ß, toqicov A 5. raj tö

A ’Afhjpijoi] i9 uftrivi\Qi A ß 6. iyxQvcpiov 1 ivtgvrpiov ß dntaptvot'

B, onroufvov A 6. 7. IviT^ijOMi ohne Zeichen der Lücke A B, &rl (roii

veoyvolg ircaAiotg) rijp ’Ectiap ntQirg K&ibel 7. axivf# tig tä AR; entstan-

den aus tfxf vfig 8. TTfpi] naga ß; wie Harp. Codd. ini rira>v| vtcÖtiyco*

Sturz 9. 10. tovto bis 6v fehlt ß polis reorf Plat 14. nQo9tata>g fehlt ß

15. ir^porj rot» irtgov A 16. xvtptHa] xv(p*+** R (verloschen) Isyorroi]

V/ A
y
Xtyovoip ß 17. yvntlov B nach yffrai endet ß 18. crjpcuvfi

A 19 ntQKpignop Ay n tguptgofiivrjv? toi A 19. 20. ilijaor

A xQvattov A 22. o/xiaat] oixfjaui A <prjciv| tpaalv A 24. ovv fehlt

B 26 ’&g. fehlt By <jÖ A 28. imtiutvai At initifie** B tä fco A
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ivdvofiai, 6 ftikkav tOa, ö (ivtgyijxixögy nugaxtifitvog tlxa, 6 na-

fh/xixög eifiai xcd rj uiToyij tlfiivog olov „ftptvog apoil'v vupikr
t
v“

(II. 15, 308), xal iv Gvv&iott äptpitipivoi. ovxco rtmgyiog 6 Xocgo-

ßooxög.

5 161) Apqit'ßk^GTgov' Grjpaivn dl xö dixxvov.
||
’ilgitov ulv ixv-

uokoyet nagä xö ßdkka ßkü> ßktjoio ßkrjxgov xal pexa xrjg ttitrjr i ngo

{liatcog x(d nktovaGpä tov a äptpißkrjOxgov.
||
’Haiodog dl ygicxca

uvxä tig xr\v ’Aonida ovxtog' „uvxctg in' dxxaig »jaro avt)g ctkitvg

didoxtjpivog
,

ttyt dl %(igl iy&vGtv üptpißkijOtgov änoggitpovxt,

10 ioixcog“.

162) 'Aptpixgixrj‘ Gijpaivu dl xijv &äkuöGav. OKfftkl dl oGov

ix Tt]g ixvpokoyiag, £>g kiyn 6 XotgoßoGxög xal Slgitov
,
Sia rfjg

tt dtqj&öyyov ygarpfOikat. nag« yiig tö xgtiv kiytxai 'Aprpirgtixrj rj

üp<poxigio&tv (pößov ijplv ipnoiovGa. akkä rtä yagaxT)]gi rtöv tig xij

15 d’T/kvx&v diä tov i ygdcpftai. tu yag tig xij kijyovxa &rjkvxä

ßagvxova vnfg dt>o Gvkkaßag ivl (puvijtvn ftikovUi nagakijyuv
,

olov 'Agixtj ptkixrj 'Aqggodixij' offtag ovv xul 'Aptpixgixrj. ngoGxtixai

ßagvxova dia xö Tfkfvxtj ö^vxovov, ngöGxttTat vxlg Övo Gvkkaßag

äid xö XcaTtl- II ixQifi,lT0 dl T,
)
v kt%tv AtovvOtog 6 ntgnjyijrijg ovrag,

20 oiov „ity'oth pogpvgav ixegog nögog 'Aprpixgixrjg, ovgov d' ig Tivtdov

xtxpaigtxai iayaxöioGav". xtxpaigtxai Gtjpaivti xö xtkiiovxai.

163) ’Apq:ißgötr^ ßgoxög xal äptptßgöxrj ij ixazigorfttv

xöv ßgoxöv GxinovOa ccGnig.

164) ’Apcpi' ngo&totg’ iaxiov öxi ij aprpi ngoffooig kiytxai xal

25 upni nagä to[g Aiokti’Giv
,
olov äpneyövtj, äpniGynvGa.

||
apntyövij

101) Teil I vgl. Suid. Teil 111 au« eigner Lektüre des Hesiod. 162) Ent-

weder Choirob. aus Gros oder Urion vom Verf. des Etyrn. eingesetzt. Vgl.

Didymos Gram Anecd. Par. IV 179, 24. Teil II ist aus eigner Lektüre des
Dionysios zugefügt 163) Vgl. Schol. L>id. Apoll. Soph. 28, 7. Eustntii.

243, 41. 164) Glosse ßlaerrj fehlt. Teil I aus llomerepim. vgl. etwa Cram.
An. Ox. 1 66, 23—26; Eustntii. 33, 1. 641, 47. 1660, 44; Teil II aus dem Rhetor,

vgl. Saidas Wpjrfjmvji; Bckk. An. 388, 3. 4. Hesych. Teil 111 Zusätze des
Verfassers.

1 Irifyi)tixig] ergänzt aus Choirob. rix« fehlt ß 2. ptrozfj ij/itvos

A öuoitiv A 3. ovtcd) oi A rtmqyios fehlt B 5. Ö7j;i dt fehlt

ß 'P.pi<i>»| ausgeschrieben AB 5. 6. Geuotoyii
|
frvuolvl A, fropA ß

6 flkfjorpov ß 7. nltovuofioi verloschen ß tov o i rot’ y A nach
cr/nfißiTjareov endet B 9. tiyfr A ^tpsie Hes. Jf /()i xal lytotvoiv

äuryißl^OTUv änoQQtipuvtt A 11. orjfiaivft df xal ß; vgl. Choirob. 12. ilpidv

ausgeschrieben AB 14. rpdßov ijpäp A, r,(iiv cp6ßov B 15. ypaipor-

rai A 16. tetfp piav arV.aß: v AB ttAovffi nopalrjyrottai A , ttA
jrapal'i ß 17. Üpfri)| fpf'rij A, frfpi; B 18. rftfvrrj djr’rovov] ttltarrj

öjjvrije A (dj 1

) ß) 19 nach yattrj endet ß 20. vi/iaitti A 9i arixidov

A 21. iaxaxnwaai v A 22. ohne Zeichen der Lücke AB

* Khctorikon

Urion 175» 8

lleiiod,

Schild 213—215

Chuiroboskos,

ürthogr. 173,16

Orion 18
, y

Dionjr«. r«*ri-

rgol. 134. 135.

Schol. 11. 2, 383

•Kpim. fiom.(?)

*Bhetor (Phot.)
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40 ETYMOLOGICUM GENCINUM.

*Epim Uom (?)

Zenobios

Zeuobios

•Schol. Apuliou.

I, WS

Choiro-
boikoa,

UrUiogr I6S.C

öf kiytTui icvzl zov zrgißöAaiov, i'ui'.tiov, ijyovv xilAAiov.
||

ij zQtjGig

eiß zb BlavrtjP. xal „tjv yiip avzij ffalzia (dvo) cig xal iziQit,au(CTiu

xal tifinixövut Svo xal ^trwvfs“.

105) 'Ainfrjpiipia' zijv uuqiOTtQudiv ioxinuOuivrjv rüv ßtAürv

d'tjxtjv. (’orl yao fhjAvxov at’ziazixijg nzuattog' jckqu ro ipirpu , tu 5

Oijfiatvov rö Oxtita^io xal zi)v auipi.

IGO) ’Apipuj' eiprjai eig rö Kptfuj.

107) 'Au<puvm>txui, r}{i(pnvvdurjv. (irjizoze df xavravdic jtcptzztj

fOriv ij xpö&emg; ri yi'ig äuapipu rö ivw/iai tov äfi<puvvvfiai (tjg

iv Tio nd(Hpitaaödf jrtröfß!j“) (Od. 23, 131) xal ,,«vn) di cpapog 10

fitya fvvvro vvfitptj“ (Od. 10, 543); rt ydp xAiov rö äurpiieaGiXca

yiTüva; oorw Zrjvößiog.

108) 'Auipixivi'pöuivar „ivövxeg ävipug äufpiximgoufvca irpo-

Xeovzo, XiQ <Sl tl xca fiv&oiaiv iÖHxavöcovTO exu6tovu . ’AxoAAtbvto g.

xi vvpö/iivar (liAxovoui, adovtsac cbrö zrjg xivvpag. 15

109) 'Aazpiiov ioziv livofiit xvptov uxb zfjg dfupi xpo&eOtiog

xrd zfjg iiöv uiTO%)jg yiyovcv üiitpilibv, xal xuzd xpäoiv züv dilo u
lig (iv) i fiuxpbv 'Apipitov ßapvrövag. ßapvzöviog di yiyovxv, ixcidr)

ai furoxcd Ovvzt&i[itvai, idv filv ipvAalgcoGi rö avzb (itQog rav Aöyov,

xal z'ov avzov zövov ipvAdzrovOiv, olov ßag, dvaßag
,

tfrctg, civaOzag, 20

idv df ivaAAdlgtöOi rö [«ürö] fiipog tov Aöyov, xal tbv zövov tvalhua-

Govffiv olov ßdf, dßag, zAdg, "AzAug, <pag, Ihgttpag. litel ovv 1) iibv

jitzo/Jj iv zä 'Aufpiatv ivi}AAu%i rö (lipog tov Aöyov, zovzov %api v

xal zbv zövov ivtjAAaj-ev. — doxft dl xal xapciAoyog elvai 1)

avv&i<fig zov ’Afiipiav, ixudij ui eig qxovfjtv Arjyovffai npo&iaug 25

dijovzui xal zbv Aöyov zijg ixfrAitpiiog xal zov Aöyov zijg xpdoeag’

xal ai dixöfievca zov Aöyov zijg ix&Atipeag ov äixoinai zbv Aöyov

zfjg xpdiSHog, olov napuiaztj ^7r«pfOn
(
otovy „itapidzijzi ftot“, dvaeg-

Zouat avipxooai’ ai dl Öfxöfifvai zbv Aöyov zfjg xpaocag ov öi’xov-

165) Vgl. Cram. An. Parie. III 519, 27 u. Scliol. Did. II. 1, 45. Apoll.

Soph. 26, .HO 166) Zenobio». Vgl Kftuöaf Etym. Magn 536, 35. Mit
Quellenangabe ooreo Zrjvoßiog. 168) Anders Schol. Lauf. p. 353, 12 K.

1. «erl roü jrfplß!^ iparioo B, dvri ntgißolfjg rjfurriov A miXiov

AR — B endet 17 jrp-1 0 d 2. ßXuvrijv A vielleicht ßlatrrio* mgija)-

jtidria] nuga^ajfuiTf A 3. jjiribvrg
j
xizvrv A 4. 'Ajiqitgttpiav A, ’AiKf iglq ::iuv

R öfvporigiotXtv] ixarrgioÖiv R 5. rtaga ro
j
änb tov AB

I
giipto

A 6. äfiipi J
aurfojv A 7. 'Auqritb] Glosse in R nach 167 H. xcrru (’ita

]

*’5v Tuvituv A 9. räi äjiyiivvuat B, ro« tt/jqpiirr. fehlt A 11. re
j
roü AR

12. ourm Ztjv. fehlt R 13. tvdvxtojg codd. Apoll. L. u. G. «tupouvvgö-

fitvat
]

so (in einem Wort) Cod. L Apoll, und A R ajopiKivrgoufvoi A
14. iütixuvoovxo AB 21. 22. aal bis ivallaaoovoiv fehlt A 24—81, U
doxfl 61 bis ot-v. iiHf iiXt S{£aaVui töv Xtr/uv tt)g vgäofot$ fehlt ß jrapaloyaj;

A 27. ai 6ry6pfvatj idtxofievai A 28. xgoiotrj ngovOTijtf uoi' A
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ETYMOLOGICl'M GENUINUM. 41

rai xbv kbyov xijg ixftkitpeag, olov ngoiext] ngovüx ij, negii«xe. negia^e,

olov ,yzegi«ie 7tovxog äneigav“ (Heeiod Th. 678). bdev eijpHovjie&u

t>)v di« ngd&eecv avxrj yäg öe%oyiivrj r'ov kdyov xijg ix&kiif'etog di-

Xii« 1 xal r'ov Xöyov xi,g xgäoecog, üg inl tov diäxovog’ änb yäg

6 roD iviyxa xov eijjiaivovxog ro tpiga yiyove diaivoxog xal xu&’

vzegßißaepbv Öiaixovog xal xaxä xgüeiv tov äe eig « [taxgbv ätä-

xovog. el itga ovv ij äfxrpi (ngö&eetg} 8i%txui xbv Xoyov xijg f’x&Xi-

tf’tug, olov äfitpl dya&bv, («utp' äyu&b v, olov} ,,dfi<p’ üyad’bv &egä-

jtovtk“ (II. 16, 165), ovx UtpfUi Öt%aoftai x'ov kdyov xijg xgäetug.

lü iiyei dl Evgtniörjg 6 xgayixog (Fr. 1X2 N ä
)
ixv/iokoyäv xb ’Apqiiav,

bxi 'Apupiwv ixhßi) nagä xb dpzp' bäbv ijyovv negl xijv bdov yevvij-

dijvai. 6 dl ’Agioxoepävtjg (Fr. 327 Kock) xcofiixivöfiivog Xiyei, oxi

oiixovv “Afiipodog ütpttXtv xXijfrijvctt; äXXot di XeyovOtv oxi od yiyovev

änb xijg äuepi ltgo&ioimg xal xijg iäv ftfro^ijg xb 'A/xipiav, äXXä «xb

15 xijg dptpi ngo&ieeag yiyovev xaxä nugayayijv xal Hgixeive xb i noirjxi-

xög, öl6zi (i xb ’llgiuv xal Aokicov. ovxco Xoigoßoöxbg eig x ij

v

'Og&oygatpiav.

170) "dficpiog- kiyovei xivtg ort ibeneg änb xov 'Axxulav yivexai

'Axxaiog xal änb xov nXeicov nXeiog xal «zo xov gau v gäog xal tlzb

20 roü dgeicov ägeiog
,

x'ov avxov xgbzov xal dnb xov ’A/icpiov yivexai

*Afupiog • xal ineiöij xb 'Apupiav Siu xov i ygäepexat, xovxov %agiv xal xb

"Afixpiog di« xov i. oiexiOiv itvxixeixai t) Oijfiaeia. t« yäg ano xüv eig äv
xvgicov eig oO yivöfuva öväuaxa xaxä xov avxov eijiiaivoaivov kap.ßä-

vovxaiy olov xb ’Axxaiog dnb xov 'Axxaiav iyivexo xal xi)v öijjuaeiav

25 rot) 'Axxaiav iipvXalgeV 6 «vrög yäg Xiyexai xal'Axxaiav xal 'Axxaiog.

ei aga ovv to "Aprpiog äno xov 'Apupiav iyivexo
,

üepeikov xal inl

xov avxov etjfiravofiivov xei dvo bvöfiaxa Xtjtp&f/vai. «XXä fii/v od

Xapßavovxai inl xov avxov et/uaivofiivov xä dvo övopaxa • 'Aurpia

v

u'fv yäg iexiv 6 äöektpbg xov Zij&ov b xxieag tag 0ijßag, 6 vtbg

170) Vgl Gl. ’Avtot = Et. ra 110, 41 und 'Tniof (Gl. fehlt in A): "Txiof
nag« trj* vnü xgbfreaiv yivexai ~ rTXLOi , Uff nagee xijv icvä Avtoi, olov TttiOff

Zfvf laxi Äl x«l övoua noxafiov, ms naget ’AnolXoovuo „nag’ fla/itvaif ’Tnioio.“

Mit dem eingefiigten Apollmiios-Scholion vgl. p. 431, 4— (i Keil.

4 rTtaxovOff
j
dixovoff A 6. iviyxoi] Ivixm A '[ Inl.)

j
cpiyco A diuhn

xfjff
]

diaivtxof A 6. diatxovoff] Sifvovof A 9. mtpfiXf
j
Mtpjlfv A 10. [1*

tigi i xgu lytxüff B; die cingcklammcrten Wurtu verloschen freuoloyti)»]

ixvjith B, ixvjioXoyos A 11. ön i 'A/upian A naget xb rr| aga xijv

dg<podox] ß, naget xb naget xijv ajiepobov A Verb, von Svlli. TTfpi 1 naget

B 12. Agiornrfar rtj dgtaxagyos A Xfyti
j

X*/ B, Xeytxat A 13. clutpodov

B 14. Ttgob. fehlt A 10 nach [JoXieov] endet B 18. ort fehlt

A 19. gämr\ güov A 21. xal fehlt A TÖ 1 ra A 23. 24. Xa/tpa Vorrat
\

Xanßävtxat B gegen den Sprachgebrauch des Choir. 20. ÖHpuXiv B, mtptXov

A 28. Xaußdvovxai\ Xa/ B, Xaußetvexai A

Choiroboikoa,

Urthugr. 16ri.ll
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42 ETYMOLOGICUM GENUINEM.

•Schul. A pol-
lott. 3 ,

795

•Schul Apollon.

4 ,
1767

•S chol. 11.

3, 143

•Schul. II. 5, 743

Orion

•Orion 31, 13

M et h odios

Methodius

rot) zh'og x«! trjj ’Avuöxrjg, 'Aptptog äe 6 rov ZiXäyov vC6g. aGzi

dr
t
Xov, ou ov yiyovt.v axo rov ’Aptpiav ro Autptog. dXX’ ioziv

eixetv, öri adxcg xaga zrjv vxo xgo&HStv yivtzai "Txtog, olov "Txtog

Ztvg — idrl dt xal Uropa xorauov, ag xapd ’AxoXXavia, olov

„nag’ etuptvaCg Txioiou .
||
fiapcval di itOiv oC äivypoi xöxoi

||

— 5

of-rras xal xapd zi)v uptpi xpotflöiv yiyovtv “Apcpiog, ixraOeag yivo-

uitnjg rov i notr/uxijg. ovzag 6 XoigoßoOxog.

171) 'Au<pKpogtrt]g' Ott iv Aiyivrj idpapov xipl zf/v ’Aoaxiöa

xpijrtjr vdpeveao&ai. b&tv xal (vvv'y dyav Kytrui ’AptpKpopLZTjg Xcyö-

pivog xapä rotg Aiyivrjzaig, iv a o[ ixttvov dyavi£6pivoi zovg xipu- io

povg vdarog xcxXijpapivovg xurd zäv äpav dvaXaßövreg rpejovec

Xfpl rijg vixtjg qnXovetxovvztg xazd ptprjGLV zäv ijgbiav.

172) ’AppptxoXog • fhgaxatvig, dovXig' xapd zr/v autpi xpöd’eoiv

xal rb xoXä.

173) ’ApqiitpaXov äucpozipa&ev ipreXovg ijovdav xipl eavzijv ' 15

(pdXoi di iidiv ol xazd rö pizaxov zt)g xegixtcpaXaiag daxtdiaxoi

%dptv xdffpov ri&iptvoi.

174) ’Apzpovdig’ xepl zb idatpog' iari pijp

a

oödijco, 6 piXXav

oväi’Gu, axoßoXij ovv ovdig, xal iv awd-ioei dpipovdig’ ovzag 'Slpiav.

175) ’Apipopcvg • ro ixazipco&ev (<pep6pfvov) öiazov Ozauviov. o 20

<pr
t
Gi

v

&fc!xptzog „dpipäeg viozcvjrig“ (Id. 1, 28). i} rö ixazipad-ev aipb

(ifvov apzpoaipig xal äpgpapevg. xazd Gvyxoxi/v xal xXtoimGubv rot' t>.

176) ’AprpCitg" zb dvo ara i^ov. xapd rö ovag, iXXiityu rov

v Sag, xal ag ovdag ovdog, ytjpag yijpog, ovzag oag Sog (xal ixzcceti

rov o tlg a aog, xal )> äg yivog ivytvrjg, ovzag (aog) äpipa^g xal 25

dptpäig. Mf&ödtog.

177) ’AucpuriSfg' %aXxct ztva, axep ot xaXacdral zotg äol xepte-

171) Vgl. Fr. Bcrckmann, De »chol. in Apoll. Arg. Etym. magn. fonle

p. 32. Vgl. Gl. US. 172) Vgl. Schol. Diil. und die auf dieselbe Stelle be-

rilglichcn Epim. An. Ol. I 32, 4. Apoll. Soph. 27, 1. 173) Vgl. Schob Ven
A. Eustath. 601, 3. 174) Vgl. Schol. Od. 17, 237. (EustaUt 1818, 50. Apoll.

Soph 20, 30 Hesych.) 175) Vgl. Eustath. 1445, 45. 176) Meth.; vielleicht

aus Schol. Tbeokr. 1, 28; ganr. ähnlich ist Glosse Oßatos aus Choiroboskos
177' Vgl. Eustath. 1324, 38 aus Fausania« (Schwabe 110, 5) Hesjoh.

1. o roi] 6 zfit A 4. naQa tiö ’Ah. A olov fehlt B 5. jrap’ iöip’

Ai>oll.) tlafiiraus A, napnayii’ie B 6. äp<pl] r
(
v A 7. notijnx^y)

Ti n ; r,Ti) AB 8 . ttfr(jo tfp . . vdpfvoäutvoi? 10 . fxslffs AB 11. xcfTa

t. in. ävaXaitßdvovTt y B, övala^d»res xutä r. <5. A 13. äptpl
\
ä u<pi)p A

14. rot« jrolüj A B 15, fpatoi’,-
1
ä/iqialove A i%oroav

)
Ipov B

x
Ttfpl

iamrjv fehlt B 16. tlatp fehlt B 18. ’Autpovdtp B, ’AfitpovAie A; ebenso

später atpl] tt fr(Hf AB; verb. v. Sturz. 19. rrjpimr ß
, (ß A 20. tpipö-

fitvov] t'rgänzt aus Orion und Eustath 20. o\ ms AB itunpoptvs vtortvjff

AB {viorti'zrjs B) 22. aipöuf VOT f iii^oai p) ; . tpiuLU I'O» flufpoipi C A so)

nach ätapoQfvs A 23. rö dvo
j
rü dvo A B zov v fehlt B

26. cc[p<pjcbfg B Me&. fehlt B 27. [rüi,- ojoiJ B
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ETYMOLOGICTM GENUINEM. 43

zi&eaav negicoziäeg ovv eioiv xal äficpcozideg zrjg äficpi zt)v ncgi

Orjuaivovarjs . Me&6äiog.

178) ’Afi cpovov icsziov ozi z'o äft cpövov xazä avyxontjv ovx ciioin>bo«ko>,

iyevezo, incidfj cd övyxonal Iv fiiä Xi%ei yivovzca, otov nazcgog na-
non°'‘' '•

5 rpiis, ävuficivca icuucivar zb Öl äfi cpovov dvo uiQi, Xoyov tlaiv ävä

cpovov yäg. äXX’ ovze di xotz’ ix&Xiißiv iyevezo, tnecSrj aC ixtoXitpeig

oväinoze Ovyccpävov yivovzai ccXXä cpcovtjcvzog enicpegofievov, olov

xazä ’AnoXXcoviov ,
xaz' ’AnoXXcovcov, ßovXoficu eyä, „ßovXofi’ iyä“

(II. 1, 107). xgcizzov dt iezcv etnetv
,
ott zb zocovzov ojcijfia cid 6g

jo c’cszi ovyxontjg. ovzag 6 Xoigoßooxb g eig ztfv Iloaözijza.

179) “Atxcpco' tsr,uctivii di zb äficpozcgovg. „Itficpco buiög dv/tei Herodino,

cpiXeovOu“ (II. 1, 209). ccnb toü devzcgov zb ngcözov dcdcc%co. zi
n'"‘ ',a9'‘"

ccsziv unb zov devzcgov zb ngcözov, cneidi) zb cificpco 9ifia ccsziv ag

zb dvo. diucpign di zb cificpco toü diSo, ozi zb fiiv dvo ngcbztjv

jö yvcbocv zi&i,oiv zov ägi&fiov, zb di cificpco ävacpogäv vnio%vilzai

ävccdog. — zb yäg „äficpözegoi ftifiacSav noke(u£eivu (II. 7
,
3) xcczij-

yogcl zojv iyvcocSficvcov dtä zCiv ngoxetficvcov Xbycov. Xe'yei di
"
’Exzoga

xal ’AXe%avögov. — äazc oneg icszlv ot düo, roüro ccsziv äfitpa.

di« zovzo zb dvo Xaußcivct cig&gov nagcc&ecfiv
, ot dvo, zcjv dvo

,
zb

20 di tificpca ov Xaußdva ' ovdi yäg Xcyoficv ot ccucpco • ijätj yäg ztjv

avucpogccv ixet, ngcözov ovv icszi nccgc'c zb cificpco äficpözegog
,

otov

„äfitpözegoi ftifiaoav“ (II. 7
,
3
)
„äficpozcgotat d’ ägtjyezeu (II. 20

,
2ö)

-

cltcc ävl'xbv äficpozcgco xal xazä cSvyxonrpv cificpco, xaz ’ exzacSiv zov

Ö eig zb ä. dtä zovzo ovv etnev, ozi ccnb zov devze’gov zb ngcözov.

25 äficpozcgco yäg elza liucpco xazä tsvyxont)v xal ixzätsei. ovzcog 'Itgco-

diavbg iv za5 negl ncc&iöv.

179) Ähnlich ist Gl. Tavxav Ilio drei Elemente sind, da Autor III hier-

für nie ovyxoxij gebraucht und I gegen II verteidigt, etwa so zu schreiben,

daTs I 11 und 12, “Afi cpco bis dida£a> und 25 ctpcpcnCQco bis ixxäon umfafst, II an
den ersten Satz anschliefst 12— 16, ri fori» bis ilvaSot und 18—21 matt bis

lpt1 , III hiergegen etwa mit den Worten irpArov ov» laxiv äucpöxtQop tlxa

det'xAv dficpoxipto xal xax’ änoxonijx cificpco polemisiert und diu roüro thxtv xrl.

hinzufügt. Ilias 7, 3 mufs von I oder 11 (nt ivo irlqtfröv gedeutet sein (vgl.

Eustatb. 1111, 51). Hiergegen wendet sich 16— 18 rA bis ’Mt^axdpov.

1. ri)s| ror* A 2. arffiaivovaar A, | Tiipt oij| S Mt&. fehlt B 5. 6 ävä
cpovov] üvacpcovos A 6. tili ’ ovSi Kaibel xnrr fxOfiUu»

|
xaröc OUiptv ß fs-

Ökiiplti] ixlijiptis A 8. xar’ öiroXlcoviov fehlt A 10. l i> tijv Tloa. fehlt ß

11. St fehlt ß auqptoj äficp' ß 12. tptXiavca ' cpf\ AB 13. rt yrip öirA ßj

vielleicht richtig nach Trpäro» A: Sidufcm x L taxiv ccnb roü ß‘ xb u‘ 14. fiiv

dvo] fiiv fi A 15.
[
riiX]

l
oiv

]
ß 16.— 18. rA ycp bis 'Ali^avSpov fehlt ß, im

Et. m. am Ende, im Archet. am Rund 16. aäinroa»
|

fiituiy A 17 lo-

ytov. Xiytc
j
1M . X*/ A 18. roüro fori»] xovxtativ B 19. rw» Aoo rüj» St A

22. fiifiaaav I u i littet B dficpotipotoi d’ dp. fehlt ß «prjytrt)

34. ilaf»] fijro» A [nprärov] B; ausgeschrieben auch A; B fügt

25. et ucpoiipco
]

tcftcpöxtQcc AB 25. 26. ovicop bis naSSäiv fehlt B
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44 ETYMOLOGICUM GENUINVM.

•Orion 180) ’/ifiipoxe'giofrev zu eig frev e’mggijfiuxa üno ovoudzcov yivö-

jievu diu xov ö fiixgov ygdipovxai, olov xvxXog xvxXöfrev
,

’lXiöfrev

sieoßofrev, 3tXr/v xov üfitpuzegog dfiipoxdgcjfrev, e'xdxegog exuxigufriv,

exegog exegiofrev.

•schoi ii i7,m 181) ’.AvaßtßgojrfV ä vielte'ircjxev. idv di ctvuße'ßgvxev, <(it«gb) 5

rd dvaßgvei, 5 eöxtv ävunrjdä xcd ävaßdXXexat fiexic ißoipov.

182) ’slfiioayextog' bmoodijnoxe, evl ye zivi
,

xafr' ovxtva ovv

Orion im, :i xgdxov. eoxi de gtjzugixt) i] Xe%tg.
\\
eiSxtv ovv övofue üuög t’ctodv-

vitfiovv zd xlg zlugixov |«;tö de xov üfiög yivezai üuöfrev e’jiiggijfw,

]

Hg tprfiiv "Ofirjgog ev 'Odvaoeict „xtöv dfiöfrev ye freie, frvyetzeg io

z/tdg“ (1, 10), üvxl xov uni xivog fitgovg. xtel Honeg üxb xov xaXdg

yivexca exiggtjua xaXüg, ovxio xal üxb xov ctfidg yivexiu em'ggr^u

üfiüig, xal iv Ovvfreeei üfiodyeitiog. xal udjteg ano xov xuXdg yive-

xui e’m'ggtjfia xaXd, ovxojg xal üxb xov ovdafidg ovfraud üvxl xov

ovdafißig. ovxag ’Slgtiov. 15

Orion 183) “sifiuftog' naget to fiäfiog [x«t] leucouog. ovxag Slgiuv.

Duls in der Reihenfolge der einzelnen Quellen eine gewisse

Regebnafsigkeit herrscht, erkennt der Leser leicht. Sie ist nicht

künstlich hergestellt und darum nicht ängstlich gewahrt. Gleich-

artiges ist, wo es dem Verfasser zum Bewufstsein kam, vereinigt.

ISO) Vgl Apollonios De adv. 188, 10 Schn. Tbeognost. 157, 1 ff. 1S1) Vgl.

Schot. Did. Kustath. 1095, 7. Apoll. Sonh. 32, 33. llesych. 182) Teil 1 vgl.

Bekk.
,
An. Gr. 389, 28 Suidas (Hesycn). Teil II stammt aus Orions früher

vollständigerer Glosse Ocdapcos (123, 21 aus Apollonios, De adverb. 151,17
.Schn.), vgl. Ktym. Gen.: Ovdaumg' inlggrjfia pfoörrjroj. fori di övopa 6 it oy

tooth-vauorv Tfö ( rö AB) r)f Jmgtxov, <öj 'Oprjpoj „riiv Agifrfv yt Of ri “ rlvrl

roö 6x6 xivog ufpovg. i& ov yiyovev iv ovv&ioei o rduit ctg fjctppjjparixAf atp’

ov xal rö ordafiö&sv xal rö uvdau
jj , fhjlnxtöf, ütg allog cUlrj xal ixtivog

ixiivy xal Ijovaiv (etyfv A) rö t ,
tilg 6x6 iozixijg' xal dijlnv (Og 6x6 roi

„rarrj ixtivat“ (Axiivai Or. )• xal ot’jl acrj Uyotitv. Vgl. Schol. Od, 1,10
Eustath 1383,53. Apoll. Soph. 28, 16. Hesych A/iofrev. 183) Vgl. Or. 28, 13

und oben Gl. 125: 'Afivfimv.

1. ’d(Kporfpa>[<t{»] B dvöuazog AB 2. olov bis xoxlöftsv fehlt

B xvxlog
j
x Ixito A 3. afupoxiQOg fehlt A 3. i ixüztpog bis extpog

fehlt A 5. ’AvaßtßQoyiv] Glosse in A nach ".liunuog und vor ’Afuooyixog —
’Avaßtßpviiv B, ’Avaßißvxiv A 6. rö fehlt A 7. "dprooyfVöf] Glosse in A
nach 183 und 181 nvi] rpöiror ist zu ergänzen, fehlt auch im Lex. Segu

9. roi xlg JuQtxöv] xd rif Atopj) AB äxd bis agofrfv ixipprj/ta fehlt /> und
in der Parallelglosse, steht in A nach fv avv&toti Ipcooyixiog

,
wo es den Zu-

sammenhang unterbricht An unserer Stelle im Gudianum. Es ist Rand-
bemerkung des Verfassers des Etym. 10 r<öv fehlt A 10. 11. thn’drfp

-Jiög fehlt B 12. ytvfrai xitltbg fxtpQ^tia B 12. 13. ylvixai

äpifrtv xal äutag inipprifiu B 13. xalö^J xalthg A 14. ixippr,ga

fehlt B ocdapöf] oiäafiätg AB 15. ovra>g ’Slp. fehlt ß, iß A 16. Gl.

vor ’Auaayixaig A xaga xd fehlt A ovxmg Slpiav fehlt B, (ß A
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ETYMOLOGICUM GENUINEM. 45

Der Verfasser ordnete diesen Teil nach den drei ersten Buchstaben,

wodurch sich von selbst kleinere Abschnitte, A MA, AMB u. s. w.

bildeten. Die Zusammensetzung derselben ist folgende:

I 1—35 AMA: Methodios 1—19 Teil I (eingeschoben 6

Teil I und II aus Orion, 11 Teil II und 18

aus Homer).

Choiroboskos xepl xutjörijrog 19 Teil II.

Orion 20—23.

Oros xipl i&vixüv 24— 2(5 (24 Teil II Apol-

lonios).

Apollonios 27. 28.

Hesiod 29. 30 (30 Teil I Orion).

Homer 31—33.

Herodian iripl Jtu&üv 34.

Orion: 35.

II 30—52 AMB: Methodios 30 — 39 (nachgetragen 40

Schol. II.).

Orion 41 — 47 (42 Teil II Theognost. 43

und 45 Schol. II.).

Oros jitgl i&vixCiv 48 Teil I.

Apollonios 48 Teil II.

Hesiod 49.

Homer 50—52.

III 53—71 AME ‘): Methodios: 53—50.

Choiroboskos xuvoveg 57.

|

Choiroboskos Orthogr. 00. 01 (OO Teil II aus

\ Methodios).

(Apollonios 58. 63. 04.

|
Ilias 05—69.

\ Orion 67.

IV 72—82 AMI: Methodios 72—74 (73 Teil II Herodian nipl

7Cu9Civ, eingescbobon Athenaios 75, Philo-

senos 70. 77).

Ilias 78. 79.

Orion 80.

V 83—89 AMN 2
): Methodios 83—H7 (83 verbunden mit Orion,

85 eingeschoben).

I Ilias 88. 89.

I Orion 89.

1) Greift über in den Teil AMU, der sich mit AMI verbindet.

2) Greift in AMO über.

r
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4« ETYMOLOGICtIM GENl'INl'M.

VI 90—104 AMO *): Methodios 90. 91.

Herodian »fpl jra&üv 93.

|

Ilias 94. 95 Teil II.

I Orion 95 Teil I.

Nikander 90.

Apollonios 98.

Ilias 99— 104 (eingeschoben 100 und 101).

VII 105—110 AM TI: Methodios 105. 107. 109 (eingeschoben

Schol. Lykophr. 100, Schol. Dionys. 109

Teil I).

Apollonios 110.

VIII 111— 130 AMT*): Methodios 111— 121 (eingeschoben 113

Apollonios).

Orion 122—125.

|
Apollonios

\ Homer
Wie hier so scheinen in dein gröfsten Teil des Buchstaben A

den Anfang der kleineren Reihen Methodios-Glossen zu bilden. Wir
werden daher in dem folgenden umfangreichen und arg verwirrten

Teil AM>1> vier kleinere Reihen zu scheiden hnben:

IX 137—144: Methodios 137. 138.

Orion 139.

Ilias 140—144.

120— 130.

X 145— 153: Methodios 145— 148.

Herodian jitpl jra&öe 149. 150.

Zenobios 152 (mit Method. verbunden).

XI 154— 175: Methodios 154. 155.

(Orion 150. 159. 101 (Teil II). 102.

IChoiroboskos Orth. 100. 102.

Zenobios 100. 107.

I Apollonios 108. (170.) 171.

IChoirobosk. Orth. 109. 170.

Ilias 172. 173.

Orion 174. 175.

XII 170— 183: Methodios 170. 177.

Choirob. irtpl »oödri/Tos 178.

Herodian jripl na&Cjv 179.

|
Homer 181.

1 Orion 180. 182 (Teil I QljTOQIXÖv). 1 83.

1) Greift in AM fl Ober. 2) Greift in AM </> über.
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ETYMOLOGICTM GENUINEM. 47

So wenig es mir einfallen kann, ganz genau bestimmen zu

wollen, in welcher Reihenfolge der Verfasser des Etymologikon jedes

einzelne Buch zur Hand nahm, so sicher scheint mir, dafs wir die

Arbeitsart des mühseligen Mosaikwerkes hier noch wahrnehmen

können. Es ist dies derart in keinem anderen Etymologikon mög-

lich. Zugleich gewinnen wir für die Bestimmung der unmittelbar

benutzten Quellen einen Anhalt. Erscheinen Glossen aus einem und

demselben Werk häufiger in kleinen Gruppen zusammen und in be

stimmter Abfolge zu anderen, so ist das Werk von dem Verfasser

des Genuinuin direkt benutzt.

Es sind derselben in der That mehr, wie bei irgend einem

anderen Werk der Zeit, nämlich mindestens: Methodios, das Rhetori-

kon, Orions Etymologikon, ein namenloses Etymologikon, über wel-

ches später zu handeln ist, ferner von Choiroboskos xavövtg, ntgl

noadrtjTog, ntgl ögfroyguipiug und die Epimerismen zu den Psalmen,

von Oros ntgl t’&vtxüv und nt gl ög&oygatpiag, Zenobios, die pseudo-

herodianischen und andere Homer -Epimerismeu, Herodian ntgl na-

düv, Theognost, Auszüge aus verschiedenen Werken des Philoxeuos,

vereinzelt auch Timotheos von Gaza ntgl ög&oyga<piug, Athenaios,

Sueton, Kratinos (der Grammatiker) u. a. ;
kommentierte Hand-

schriften von Ilias und Odyssee, Hesiod Theogonie, Werke und

Tage, Schild, Apollonios Rhodios, Nikander, Lykophron, Dionysios

Periegetes, vereinzelt von Aristophanes und Sophokles, endlich von

uns verlorenen alexandrinischen Gedichten.

Bei der Benutzung dieser Quellen verfuhr der Verfasser des

Etymologikou so, dafs er, wenn seine Quelle nicht alphabetisch ge-

ordnet war, zu gleicher Zeit in die verschiedenen Buchstaben und

Unterabteilungen aus derselben Einträge machte. 1

)
Aus der Fülle

der Beispiele greife ich einige heraus, besonders um zugleich frühere

Irrtümer zu verbessern. Aus dem gleichen Scholion zu Sophokles

Aias V. 143 sind folgende zwei Glossen erwachsen:

1) Dafs er die Bchou alphabetisch geordneten Quellen benutzte, um für

»eine Abschnitte den Rahmen zu bilden, ist nur natürlich. So steht der am
»trengsten und übersichtlichsten geordnete Methodios notwendig am Anfang.

Gerade dafs er die einzelnen Abschnitte durch drei an der Seite ausgerückte

Buchstaben wie AM

A

,
AMR u. s. w. kenntlich gemacht hatte, hat ja offen-

bar den Anlafs zu der gesamten Ordnung des Etymologikou im Buchstaben

A gegeben. Urion, Choiroboskos' Orthographie und andere minder streng ge-

ordnete Werke schieben sich ein, die Scholien-Massen bilden natnrgcmäfs den

Schlufs oder setzen sich hier und da au schon exccrpierte Bemerkungen an.

Im Fortschritt des Werkes hat dann der Verfasser immer strenger alphabetisch

geordnet.
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'Inno(iavij ' „fff töv Inno-

fiavij XtiuCtv' ixißdvzu“ (avxov

Xiyeiy xbv Aiavxu fjxoi noXffii-

xbv xul ’innoig inifiuivofttvov,

(fj xbv utydXiog (uavouivovy.

tiioftaOi yuQ xt] XQoodijxt] züv

XOIOVXIOV £cd<0 V TO fiiyiBog xov

vnoxtifiivov dtjkovv, anrö filv xov

ßobg ßovOvxov xui ßovnuida xal

ßovXiftov, ccnb di tov nrsrov Inno-

aiXijvov xal „{Hiftdv Innoyvä-

fiuva“ (Aesch. Fr. 243) xov atyu-

Xoyvib[iovu. xul extgov ai/jiaivd-

fitvdv taxiv xov Innofiatnjg' xal (yug dy xb fnno/iatnjg iaxiv inl

tov Xfiftüvog, fjzoi onov ol Tnnoi yLuivovxai
,

i) xov yiiyuv xal 15

üvtxov ti xbv tvav&ij, Iv w fvavjjt)«? ßoxdvtj, wffrf (luivto&ai xov

g

Tnnovg (artfiuivu. ?j) dt« tov xuiqöv — in' avxijg xrjg X^’lS T0^

Xtifiüivag xijv (uydXag fitfirjvvlav — xal uv&ovtna xal oiov ivvßgi-

t/ovxa xi
j %Xot]. intl xal tpvXXo/tavtjg. ovxa IIlog.

Ähnlich ist z. B. das Glossenpaar Exvgog und ’ApyivovOai: 4»

’AgyivovOui' dgyiXdtdtig' „ftffiv di tu xoiavxui dg xugnCiv avi-

ang epuvXai xai ä>g inl xb nXelaxov (iijXößozoi xa&antp i) Exvgog

xal ul Xtydfitvui ’Agyivovaui.“ Atövuog xal iigog. — 2jtvpo? -
»j

vijaog • intl ägyiXibdijg iaxl xul Xtvxöytiog. axvgog ydg >) Xaxvntj.

Aidvuog Xiyn iv vnofivrj/iaxi £' Odvoodag ovxog’ „ul ägyiXdidtig 25

tpavXui dg xagnäv uviattg
,

fiijXbßoxot dl xa&dntg Exvgog xal ul

Xfyöfitvai ’AgyivovOui.“ djllgogy. Ein drittes nicht minder klares

Beispiel bietet das aus den Apollonios-Scholien entnommene Glossen-

paar ’Andgyyiuxa und ’E^dgyfiaxa, welches ich im Ind. lection. Rostock.

1890/91 besprochen habe; wenn ich dort im Anfang der Erklärung so

1. 'imTouavi/f AB 1. 2. innouuvija Ittfunv B 2. 3. (uvtüv IfyH^
aus den Scho). Laur. ergänzt 5. ( i| tuv fityaltos fuu vouf vov) zum Teil

aus deu Scholien ergänzt, in welchen der Satz an falsche Stelle geraten ist.

*
ti. f/ai&aai] tiui B, ttmfte A toiovteot fehlt A Spalte 2: 8. utto ! ctvrA A

0. ßtivatxbv A, ßuvaixov B 10. 11. innooeXivuv B richtig 12. 13. ufydlr,;

ytxaur); AB, geyaloyrafiova Scholion und Spalte 2 AB 14. xal fehlt B
15. oi fehlt A lti. tba£i

te AB uaivtofrat B, Gt^iaiveniiai A IS. ufti >

vüjtiav AB, [if/nivvla* verbessert über der Zeile A. Zu einem Satz \

i

)) hu
rov xaiQor, (tov ixyav fiffiijvora^ xal iv&ovwta u s. w. (vgl. Schol. Laur 1 war
ZUgefügt ij in’ avtijt r i)s zlörjs tov Xauüiros tijt fity. ftturjr. 19. (pvio-

ganjs AB octcu flios fehlt B 21. ’Afylvvovtai A, Afylrovaai B ii

ui B, ai dl A 23. äpyipvovoai A B JiS. xai ifpo,' fehlt B 20. xau A,

xaprrÄr B Si fehlt B 27. Xtyvtiuivui A ’Ayytvovacti B, dpyi-

vtivncui A c lipo?)» ergänzt aus Vulg.

Bovavxov’ s

dw&uoi ydg xi] npoa&ijxrj xov

innov i] xov ßobg xb ftiyf&og tov

vnoxttfiivov StjXovv. itnb (ttv

xov ßobg ßovOvxov ßovnaig ßov-

Xifiog, änb de xov innov Innoai- 10

Aijvov xul „frvfibv Innoyvibfiovu"

xbv fityaXoyväfiova.
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nach dein Cod. Guelfyb. des Apollonios ergänzen zu müssen glaubte

(tjläpyfiura xaly üxäpyfiaTa, so wird dies durch die Parallelglosse

’E^apyfutra • lig rb 'dxaQyfiaru bestätigt. 1

)

Allein gerade diese Verweisungen wie §ijrh lig tu . . . i]

5 dg to . . .
.,

ij ixvyLokoyi’a dg rö . . . itprjrui eig ri> . . . welche

durch das ganze Werk verstreut sind, verdienen noch besondere Be-

rücksichtigung, da schon Miller richtig aus ihnen gefolgert hat, dafs

uns das Etymologikon genuinum nicht vollständig, sondern nur in

einem Auszug vorliege, weil, wie ja auch das Probestück zeigt, oft

10 genug an der Stelle, auf welche wir verwiesen werden, nichts von

dem, was wir erwarten, steht.

Ich mufs etwas weiter ausholen, da wir hier verschiedene Er-

scheinungen sondern nnd verschieden erklären müssen. Der Ver-

fasser des Etymologikon will im wesentlichen nichts Eigenes geben,

15 sondern die Tradition der älteren Grammatiker; daher die wortge-

treue Benutzung seiner Quellen und die Ehrlichkeit im Citieren. Für

die Art der Quellenangaben ist bezeichnend: ovrtog Zijvöfltog xal xäv-

rig otig äviyvwv (Glosse "/afft); hätte einer dieser 7tihrlg eine wesent-

lich abweichende Meinung gehabt, er wäre genannt worden; da sie alle

20 übereinstimmen, nennt der Etymologos (es sei gestattet, das kurze Wort

einzuftthren) nur die erste Quelle; nur auf die Sache, die Meinung kommt

1) Vgl. z. B. noch ’Atp&ovietator und AlSoidtatov Ind. lect. Rostock

1890/91 S. 5 und die Herodian-Glossen Ind. lect. Rost. 1891/92 S. 19 ff. Den

Hergang veranschaulicht in dem Probestück trefflich Glosse 1C4 'A/ttpl\ in dem
aus den Kpimerismen entlehnten Stück werden zunächst als Beleg für die

Nebenform ('uni die Wörter th/inexovt] und cx^ntaiovüa (Plato Polit. 311 C)

angeführt, sodann ersteres aus dem Rhetorikon erläutert. Gleichzeitig machte

der Verfasser zu dem schon früher geschriebenen Stück AMI

1

den Nachtrag

’Afinuivt] f iprjrcu cif Ttjv diu/i xfo&cciv und ’Apxtajovea füpqrai elf rt|v iftrpt

jrpdOjoir. Oder vielmehr, er schrieb ursprünglich an den Rand:

'AMTT6XÖNH

’AMfTICXOYCA

ffpijtcu elf tj)v äufpi nfO&CGlv.

wie ich glaube, um später von ersteren beiden Worten an die Glosse

’A/izpi zu kopieren. Die Stellung des Nachtrags am Rand bewirkte, dafs in

den Abschriften die Hesiodglosse "Aunavuu zwischen die beiden als selbständige

Lemmata gefafsten Worte geriet und nunmehr der eine Abschreiber zu beiden

Lemmata die Worte si'trjtai cif t. &. xq. fügte, der andere ohne viel Über-

legung arbeitende nur ein Lemma ’Afiittiirn vor "A/ixarua einfügte, den Satz

selbst aber nach "Afixav/ca unter dem Lemma ’djtjriejroeoa einordnete.

3. Andyyuaza
j
npcxyuuza ß 4. d. h. ein G'itat, welches das

Wort enthält.

ll«itKeiiatein, Ooich. «I. frri«*eh. K* jrmolngika. 4
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es an. Die wenigen eigenen Zuthaten werden — in der Regel als zweifel-

haft — überall deutlich bezeichnet. 1

)
Öfters wird nur angegeben,

dafs er etwas vermifst, wie etwa Kitstr
t

• rö r ctvxl tov &. ovtioj

cvpov iya>, xal [idvov' tijtti ö i. An den Leser richtet sich die

letzte Mahnung schwerlich; Interpolationen der Art kommen sonst

nicht vor. Wer spricht hier? — Wir müssen zunächst einen Um-
weg machen, um andere ähnliche Ermahnungen zu mustern. Am
häufigsten von allen Autoren ist Choiroboskos benutzt; wie oft lange

Abschnitte aus ihm wörtlich herübergenpmmen sind, zeigt wohl das

Probestück genügend. Aber gerade auf seine Schriften, die allbe-

kanntesten und verbreitetsten Hilfsbücher wird aufserordentlich oft

auch nur kurz verwiesen. Nun ist in einzelnen Fällen allerdings

klar, dafs durch £tjru der Leser aufgefordert werden soll. So wenn

in der Glosse &gerl)u nach einem langen Excerpt aus Choiroboskos

(II 146, 16 H.) nach der Darlegung einer falschen Ansicht eines r!i

und eines unrichtig verwendeten Kanon der ermüdete Schreiber,

d. h. Verfasser 4
) schliefst kAA’ frepog rtg xavuv ivavriovrui

,
ov dtl

tov qriiöxovov iv ro3 roö Ffopytov tot) XoiQoßoOxov p t.ut.ri xto £ijTfiv.

Ähnlich kann in Glossen wie &S>vo$ und Kpf, in welchen nach Ei

cerpten aus Choiroboskos £i)t« ntg l tovtov dut-odixdtrepov iv

tw jrfpl tövov rfjs iv&tiag tljv tvixüv Ffwpyi'ov tov Xotgoßooxov 3
)

und Ä/öTvxwrfpot' jrtpl tovtov tls tö (tov AB) ffwpyibv tov

1) Zwei Beispiele mögen, um den Mann zu charakterisieren, genügen. In

Hesiods "Egya 421 fand er das Wort «TÖpHog und suchte vergeblich in den

Scholien eine Erklärung. So entstand die Glosse: ntogfrog ovy fvgor ti,v

irv[ioXoytav ' oifiai dt on nagu rö 7rrfiptn (so) ytvtrat xrogog wg q&figw q&ögvg

xal czttigio Gnugog, xai nIfovaßfuö tov & irrdpftog (B endet). 7/fliodog’ „t »Jjjog

ridaxTOrar») (so) nilttai rpijtDI[o]a oidTjgtp elrj.“ 2iyöhov tdrt ydg qrjot etigtd

iariv rj vir] /ti] tixovaa rä (tov A) idxrta&ca ddi[dr]pa)TQg. tdt* öv pvrjftijr

jioiocpnog tov ivxafgov Igyov £vla (|t'ilov A) dft xönzeiv Kai ygi)a&ai aüroig.

Ähnlich ist Jvanifiqflog dvoagt orog, lalrnot, dvcxtVijrog uturpltiüiQOg 'Haioiog

„fl di ai vavrtltrjg dvonifiqliov (dvortifiqdog A) Tfitgog a'igft
u

’f-vy G18) xai

7tdhv „fiijdl jroIv&ivov dairAg dvortifiqdog tlvai ix xoivov' xltiorr, di ydglg,

danavt] t’ dityi’or?)“ (722. 728). TOvrfOTiv fii] dxotginov, qt]air, rag zäv qilmr

tvtoyUtg ftrjdi övodgfOzog xal dvOTtti&rjt iv tovtio yivtj. r, ydg i£ igdviov (Scbol.

ixatigtop A. Der Satz fehlt in B) tvaryia xal daitdrrjV xovqi£ti xal dvdrzavoi

v

rtolliiV ly ti. ovzarg tvgov ix ’Hai&dta ayohav, itvuoloyiav dl acroö oviauov

iyto dl ovrcog (<og A yivttat dl tilg B) otuai dvonifiqdog tlgfjO&ai (fehlt B

)

dx6 fifzaqogüg rw» ivaxfxtovfiivav (dvoxtTTOvrtiov AB) Oizicor (liyts&ai fügt

A zu).

2) Denn auf einen späteren Abschreiber weist der gezierte Stil nicht;

vgl. unten Glosse ’lityi.

3) Die z. T. äufserst genauen Angaben der Stellen erklären sich hierbei

von selbst.
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Xoifoßoaxov steht, der Leser angesprochen sein, wiewohl es mir nicht

wahrscheinlich ist.
1

)
Aber Glossen wie Käfitjg' £tjtu xepl rovrov

tlg röv y' xavöva I'njQyiov rov Xoifoßoaxov widersprechen so völlig

dem Charakter und Zweck des Werkes, dnt's ich sie nur als An-

weisungen au den Schreiber betrachten kann: „hier füge eine Glosse

über Köftijg nus Choiroboskos ein.“ Dasselbe gilt für diejenigen

Glossen, in welchen der Verweis an eine aus anderer Quelle ent-

nommene Notiz gefügt ist; man vgl. etwa ’Apdöw aijpaivtt tö üpo-

rpiäaia (aus dem fr/rofixöv vgl. Bokker Au. Gr. 440, 8). |
xtpl rovrov

dl tvQt'ietig iv xä fijfiartxä rov Xoifoßoaxov 1

)
und Niaöfltvov' xapu-

ytvtjUdfitvov (vgl. Schob Did. und A zu II. 13, 180).
||

Jjjrn tlg ri)v

dxriva rov Xoifoßoaxov. Ähnlich erkläro ich auch diejenigen Glossen,

in welchen nicht einmal ein voller Satz aus Choiroboskos ausge-

schrieben ist, wie KixXuxw 6 fiivroi xixXnxa ixpttXu v iv riß xtxXti-

Cuai xpoakcifißavtiv — £rjtu tlg rb ßrj/iunxbv xepl rovrov reapylov

roü Xoifoßoaxov 3
)
oder JliXtxvg— atOtjun'aua rö xfj%vg xij%eag xul

xiXtxvg xtXixeoig — dyrei eig rb Ovouutixöv reapylov rov Xoifo-

ßoaxov. Zwingender noch scheint mir die folgende Glosse: Ilag • ö

'HpaxXeiöijg ix rov äfiaxag Xiyti tlvui xaric Ovyxoxijv üxag
'

{rjrti

tlg rovg ixifiepiOfiovg. Wie die Ableitung des Wortes üxag unter

das Lemma xäg kommt, kann nur verstehen, wer des Choiroboskos

(95, 22) entgegengesetzte Ansicht, dafs die kurze Form xäg aus

üxag entstanden sei, zugleich las. Die Glosse sollte etwa heiisen:

Tlüg' övofia xpoaijyopixbv, üxXovv ij xupayoyöv, ytvöuevov xupü rb

üxag. 0 de 'HpaxXtiäijg ix rov üfidxag Xiyti tlvui xarü Ovyxoxijv

1) Die dritte mögliche Erklärung, dafs im Original Choiroboskos voll-

ständig kopiert war und nur ein späterer Abschreiber durch diesen Verweis

sich die Mühe, ihn herüberzunehmen, ersparte, hat für die Mehrzahl der an-

geführten Fälle die geringste Wahrscheinlichkeit und würde alle nie erklären.

Wenn z. ß. auf die Glosse ArjSiov <Juh]iuvv. arifiairei rb ivrtltg XQißmviov, !)

xlavibiov itaXuiov.
||

Jsjrt» tls tij* &»rlva Xoifoßoaxov in den früheren Glossen

KXtiäiov t[fT)zai tlg rb .Ujdtov ferner .Indios ilt rb Ajjdiov und Gfoviov ripij-

tcu lif rb Aybtov on nfonaQofcvvitai. 1 lan dt »ul noiig AaxfiSog verwiesen

wird, so können mindestens diese drei Verweisungen nicht den Kopisten ge-

hören. Wer sie machte, schrieb entweder unter Ayfaov die Choiroboskos-Stelle

ab oder deutete sie dort an und trug gleichzeitig mit jener Anweisung an den

Schreiber diese Notizen ein.

2) Man vergleiche oben otirajs tvfov fiorov oder oby flfov rijv irvfio-

loyiu». Zu der lexikalischen Notiz sollte die grammatische gefügt werden.

8) Ausgeschrieben sollte natürlich hier Choirob. 11 186, 26 H. bis etwa

187, lö werden; in nilLt»vg ist nur der Schlufs («— 62, 19 ed. Gaisford, Joh.

Charax) kopiert; exccrpiert sollte nach dem festen Gebrauch in unserm Etymol.

etwa von 62, 6 werden.

4
*
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uxug. An eine ursprüngliche Randnotiz Tlüg' Jr/rfi elg robg ixtue

Qtauovg ist eine Ergänzung 6 'Uq. xtX. gefügt. 1

)
Es sind z. gr. T.

zu einem fertigen Entwurf hinzugefügte Bemerkungen, nach welchen

ein späterer Schreiber oder der erste selbst das Werk erweitern

sollte. Dafs auch das letztere sehr möglich ist, zeigt wohl die von

Usener (Epikurea XXII ff.) für Diogenes Laertios erwiesene, immer-

hin einigermalsen ähnliche Arbeitsart und, worauf mich Prof. Kaibel

aufmerksam machte, besser noch Gellius (II 23), welcher die Verse

aus Menander und Caecilius seinem Schreiber auch nur bezeiehnete

(rerstes utrimque eximi iussi et utiis ad iiuiieium faciundum exponi).

Es ist genau dasselbe, wie wenn, auch im Etymologikon, bei einem

langen Citat nur Anfang und Schluls geschrieben und durch ein

etag tov verbunden sind.

Aber was zunächst nur möglich schien, läfst sich fast als sicher

erweisen. Denn offenbar ähnlich der bisher besprochenen Erscheinung

ist es, wenn dem Buchstaben A zu den nach drei Buchstaben ge-

ordneten Reihen mit der Überschrift "AXXu ein kurzer Nachtrag nur

nach dem ersten Buchstaben geordneter Wörter beigefügt ist, welche

natürlich später eingeordnet werden sollten, unter ihnen auch Be-

merkungen über Afiyntfiuvz^g und 'AnoxQ’i, und wenn in dem Codex

A in dem alphabetisch geordneten Hauptteil nun als eigene Glossen

erscheinen ’Axoxgij' tyrei eig rit re'Xog rov A atotxeeov und 'Agyei-

tpövryg' £t/tet e(g tu re'Xog. Das sind Randnotizen für den Schreiber.

Der Schreiber von R hat die erste einfach fortgelassen und ’Axoiqi]

im Nachtrag beibehalten, die Glosse 'Apyeitpöftt/g dagegen aus dem

Nachtrag genommen und an der durch die Anmerkung bezeichneten

Stelle eingetragen, genau so wie er in Glosse 29 des Probestücks

'AuuQtivovg ja ebenfalls verfahren ist.*) Weitere Beispiele der gar

nicht seltenen Erscheinung habe ich später zu besprechen. Das

Etymologikon genuinum ist durchaus unfertig, nicht wie es ediert

werden sollte, sondern wie es in einem bestimmten Moment der

Vorarbeit war, uns überliefert. Wer danach vermuten will, dafs

alle jene Verweisungen aus einer Glosse auf die andere, von welchen

ich ausging, nur für den Schreiber bestimmt waren und das fertige

Werk noch zahlreicher als jetzt unter verschiedenen Lemmata die-

1) Dafs ein späterer Schreiber den Verweis auf die Psalmenepimerismen

an Stelle des vollen Textes gesetzt hat, ist wenigstens mir mehr als unwahr-

scheinlich.

2) Ähnlich z. B. Glosse Auepvget cod. A: AatpvQW eis *i Icnrnp«. cod. ß:

Aüif i'pa ' xtcffü (tu} ütpvaoto ro ctxavtlüt x«l nltovaopw rov 1 i) <*jtü r?}> xfvw-

cetoi Tt)i nületos-
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seihe Quelle wiederholen sollte, kann wenigstens nicht widerlegt

werden. .Jedenfalls kommen wir notwendig dazu, in der Ausarbeitung

des Etymologikon einen dirigierenden Gelehrten und einen ausftlhren-

den, oder öfters auch nicht nusführenden Schreiber zu sondern, und

die Möglichkeit muis offen gelassen werden, dafs hin und wieder

auch derjenige, welcher z. B. in Glosse (iS ’AfirftljQes die Notiz gab

„ein Dichtercitat, welches das Wort enthält, steht unter "Oyfios“,

dasselbe an jener Stelle nicht schon las, sondern nur als auszu-

schreiben bezeichnet hatte. l

)

Aber auch, wenn wir dies als möglich zugeben, für die grofse

Anzahl der Stellen allein in dem kurzen Probestück*) genügt diese

Erklärung nicht; Glossen wie 130 ’A^ipudöv und Mihteiv (larlv di

xkatvxntepov tl

s

tu ’Aucpccdov
),

die Verweise auf verlorene Glossen

wie Nefii&ovto und Bkavrijv lassen nur Millers Erklärung zu: die

Handschriften A und B geben das Genuinum nicht vollständig, wie

es einst war; zahlreiche Glossen sind verkürzt, einzelne ganz aus-

gefallen. Verwunderlich ist dies nicht im geringsten. Wie viele

Glossen, deren Wortlaut Cod. A reiner erhalten hat, sind in B stark

verkürzt, wie viele Citate kläglich zusaminengeschnitten! Eine ganze

Anzahl von Glossen aus den Hauptquellen, welche A erhalten hat,

fehlen in B. Bei den Etymologika und Rhetorika ist fast jeder

Schreiber zugleich Reccnsent, und fast jeder streicht, was ihm über-

flüssig dünkt.

Ich erwähnte dabei schon eine andere viel sicherere Spur dafür,

dafs auch das vollständigere Werk nicht fertig war, die Nachträge.

So schwer es ist, von ihnen vor der eigentlichen Ausgabe dem Leser

einen Begriff zu geben, der Versuch muis gemacht werden. In beiden

Codices, häufiger jedoch in A allein, finden sich nach Schlufs der

streng alphabetisch geordneten Hauptteile, wie ich schon andeutete,

nicht alphabetisch geordnete Nachträge, in A in der Regel mit "Akka

überschrieben, aber im wesentlichen aus den gleichen Quellen. So

gleich im Buchstaben A in beiden Codices nach der letzten Glosse

'Antels eine neue Reihe: "Akku: ’Axodpvipoi, ’Aväpaioi, 'Artovtu, ’Axpo-

xekiavi6<ov,"A<St.v, ’Av’ l&vv, Autpi&cktjs, ’Afiflkrjdijv, "AvuvztL, 'Apitfpa

1) Bei lexikalisch geordneten Quellen ist natürlich auch denkbar, dafs

die Verweisung der Quelle selbst angehört. Ein Beispiel werden wir später

in Glosse 220 des Gudianum finden. Auf ein anderes habe ich im Philol. 49, 401

verwiesen. Allein häufig ist dies Sachverhältnis nicht und meist leicht zu

erkennen.

2) Vgl. Glosse 18. 64. 68. 69. 88. 102. 126. 164. Das Citat pafst in den

Glossen 28. 81. 85. 100. 166.
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ita, Avyie^o/iai (alle aus den 4 letzten Büchern der Ilias), dann Ana-

vcieacoaiv (16, 86), ’Ayävvtcpov (18, 186), ’Akoiri (22, 253), hierauf

eine neue Reihe: ’Aeikyijg, Affigtj, ’AniOxoQKxtan’, dann ’Axevi&iv,

"Ankara, ’Axevfievov
,

'Aytöztct aus den 'Emuigtauol xaxit 6zoi%itov

Cramer An. Ox. II, Aioköncokog aus den Homerepimerismen, 'Aggiva-

nög, ’Anozvfucavi'aai, dann 'An alykt/etzrog, ’Agyvgöne^a aus Basileides

mg't ’Ofirjgixijg kcfcctog (?), ’Anuzrjvoga (ein Scholion zu einer ver-

lorenen alexandrinischen Dichtung), ’Anoxgt] aus Zenobios, ’Agyci-

(povtrjs aus einem orthographischen Traktat. Im Buchstaben B nach

Bäzogeg "Akka (so A): Buiiov und Bffißgdg aus Athenaios; im Buch

staben F nur in Cod. B Fagyaki^fi. Buchstabe E ist in Cod. A
gar geradezu doppelt erhalten, eine der Glossenzahl nach vollständigere,

aber stark verkürzte Reihe von Glosse "E bis 'Eaazpögog und sodann

ein neuer, aber wieder streng alphabetisch geordneter Abschnitt

mit der Überschrift: "Exigu ix xüv ntcgakekttfiuivcov zov A Ozoixeiov

xal rov E; es sind für A die Glossen AvOaoog, Aveioneta&ai, Aäfitt,

Atoofuv, Augid^nv, Acoginnrj, Aagotpäyovg, Atixrj. FürfJein ungeheuer

umfangreiches Stück von ’Edh
j

bis 'EtoOyögog; dafs gerade hier die

Nachträge von erster Hand sehr häufig sind und gnnze Sätze mehr

geben, habe ich früher erwähnt. „Ausgelassen“ sind die Glossen der

zweiten Reihen in den ersten nicht; sie sind nur hier umfangreicher;

benutzt sind überwiegend dieselben Quellen. Cod. jB hat für beide Buch-

staben nur je eine Reihe, hat aber in dieser alles, was A in beiden Reihen

bietet, mitunter sogar etwas mehr. Im Buchstaben Z hat B am Schluls,

nach ZaaziiQ, eine Nachtragsglosse Ztjgvv&ict, aus den Lykophron-

scholien, während A sie an ihrem Platz eingeordnet hat. Die Buchstaben

II bis I hüben keine Nachträge. Um so wichtiger ist der Anhang,

den Buchstabe K in beiden Handschriften hat (nach Glosse Kaxikkcov):

"Akku (so nur A) Kgrandl.ij, Kuxagyö, Kgövog, sodann die Überschrift

<&(axiov itaxgidgxov und zu ihr gehörig 1

) drei Glossen Kiguuitxog,

Kega(iiix6g, Kcgdaßokog. Die Glossen, auf welche ich schon Berl.

Wochenschr. f. klass. Philol. 1893, 138 verwiesen habe, stammen

nicht aus dem Lexikon des Photios, welches nie unter dessen Namen

1 ) So nach der Stellung in AB ganz unverkennbar. Es ist die einzige

Quellenangabe
,

die in AH wie die Lemmata nur mit Majuskeln geschrieben

ist. Der Einwand, dafs sonst derartige Überschriften nicht Vorkommen, erledigt

sich durch die bald zu besprechende singulilre Natur dieser Zuthaten. Dafs

andere Handschriften desselben Werkes die Worte auf die vorausgehende

Glosse Kq&vos (ein Hesiod - Scholion 1 bezogen, ist allerdings sicher. Die

Folgerungen, welche weiterhin aus der Stelle gezogen werden, bleiben übrigens

durchaus dieselben, auch wenn der Leser jenen verschollenen Handscliriftcu

lieber folgen will.
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angeführt wird; sie können, meines Erachtens, überhaupt nicht aus

einem Werk des Photios geschöpft sein. Man vgl. nur:

Ktguutixög. ’A g iexatpuvrt g iv ßuxgu %otg „ßovAsi xu%eiav xul

xtcrnvxi] <Soi tpgaOu; — vtj xbv Ai' itg bvxog yt fiij ßadioxixov.— xa&tg-

5 itvodv vw ig Keguutixöv. — tltu xt; — uvaßitg ixl rdv itvgyov rov

vi/rijXbv — ti dpoi ;
— Stpitpdvrjv xrjv Xuiutdd ' ivxtv&ev &eü, xfaxhx'

tjteiduv tpüoiv oi dtäuevoi tlvai, trfft’ tlvai xul ev auvxöv. — not
;— xux<o. — uXV änoXiocatu Sv dyxtipdXov &gia dvm ( 127

—134).

2,'piion' xovg Xufinudufxäg äyüvug. Xufinadrjdgofiiai dl yivovxui

io rpctg iv xü Ktguutixü, ’A&rjvug ’IJxpuioxov IlgauTj&lug. — Kegaun

xbg. xdnog ’AfhjVijOiv bnov evvcxiXow oi ‘Afhjvatoi xux' iviavxov

Xafntudov^ov uyüvu. ng'og dl xbv xbnov xovxov nvgyov xtvü vncig-

%tiv xputstv, i’xp' öv OvfißovXtvti ävaßavxu ftecogtlv xi)v laynuda -

oxt ovv o( ngüxoi Xaftnadi^ovxtg uxpe&äaiv, xul uvxbv (btb xov nvp-

15 yov utptlvcu uvxbv xüxa. — „d/U’ ünoXioatfi’ Sv iyxecpaXov ftpiw

öi!w ovx Sv ßaäiouijii xi]v bdbv xuvxr
l
v.
u 2J%6Xiov ’Agiexug%og'

ng'og rö ozfifiu xov f'yxHpüXov ioxlv yag uontg övo ftpt« Ovyxtifitva.

•ftpi'o dt ioxiv xa xrjg Ovxfjg tpvXXw xul xä ftgiu dl otkug Oxtvä&xut.

^Xtyexai) Ü7tb xov xaxtiXtiO&ui xotg xt]g Ovxijg ipvXXoig' ij dl OxtvuOiu

20 e'oxlv Oxtug fieXi au etaidaXig. tiü&uoiv xul xbv iyxitpaXov bnx&v

xaxiiXtjoavxtg xotg xrjg Ovxijg cpvXXotg, ij utxü xijg SXXrjg xov ftpiov

xuxaOxtvijg. ij xul jxövov ncigioixt xb ftpiW.

KtgaeßoXov ioxl filv xüv unul, eigt]fiivuv xoi IlXSxavr xpuCvtxiu

dl ixt 1 xüv enfg/ulxov xuxxöuivov xüv ovxe lxtptgövxuv xagnbv

25 ovxt nvgl oöft’ väuxt xrjxofiivav. xuvxu dl tlvai tpatSi xü vnb xüv

oxogiuv xuxu xüv xtguxav ßXtj&ivxu xüv ßoüv, üip’ uv xul xb bvouu

io%tv. nagaäidoxai yctg xig ntgl uvxüv xoiovxog Xdyog £ig üxtgclfivuv

ovxuv xüv ovxwg tig xijv yi/v xuxuntaovxuv onegfidxiov. xovg ovv

vxcb Snuidtvaiug üjia&tig xt xul ujiH&ttg xotg vöftoig xtpaOßtUovg

30 ngooijyögtvfftv.

Das erste Stück ist ein Abschnitt aus der ältesten uns bekannten

Aristophunes-Handschrift, ein längeres Stück Text und eine Reihe

Scholien, ohne strenge Rücksicht auf das Lemma in demselben Eifer,

eine möglichst vollständige „Anthologie“ herzustellen, herüberge-

35 nommen, wie in dem Genuinum so oft die langen Stücke aus Hesiod,

Apollonios oder Homer. Soll nicht die Handschrift des Dichters,

sondern ein wissenschaftliches Werk die Quelle gewesen sein, so war

7. flvai] 7' = h'voi A. fehlt B 9. rohg] xcif AB lauTruth.d^uuut AB
yivtrai B 10. rpf T{ |

tfif B nach /7pofir;0. endet B, daa Folgende ala

neue Gl. A 11. evvttHovr] avpfOTtHor A 12. «JyiöroJ ui’xira A tii-

Oaciv
J
llwOf* A 20. öirrnvj önorbp A 24. Tuxzö[tlvov\ roerrofit i’cov A

2G. dtp
1

o v B
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es eine Excerptensammlung genau wie das Genuinum selbst. Also

hut I’hotios selbst diesen Nachtrag gemacht. Hierfür ist ein zweiter

Beweis, wenn ich einige Resultate der folgenden Untersuchungen

vorausnehmen darf, leicht zu erbringen. Der Nachtrag des C’od.

Gudianus enthält nach der Glosse Kgövog 586, 38 die Worte oikag eyuj

'Pbinos ö Huxgidg%rig, w*° das sogenannte Magnom 540, 24 ebenfalls

nach Kq6vo$ die Quellenangabe <Z>d>ziog 6 Ttuzgidgi^g. In dem Nachtrag

des Cod. Gudianus sind die meisten Glossen aus dem Genuinum abge-

schrieben, so Tgiccxorzuiztjg 5H5,1; TgixXovg 585,5 (Gen. fügt nach £ijm

hinzu tig zöv id'xuväva ritagytov tov Xoigoßoaxov)] Toidxaidtxu 585,

9

(ganz übereinstimmend); Tgiezdoag 585, 23 (Gen. Tgtazdzeu' ot xtX.);

Tffitov tjuidgccyuov 585, 25 (^udpccgpov und dgcc^ucig Cod. A
richtig; B hat beide male y über das jr geschrieben); ' Txo(iuo%dXi}g

585, 27 (B hier allein erhalten 'VxofidXijg) 'TitößoXov 585, 31

(B htvtp für ihrer und xoXvztvog)^ </>erAi; 585, 34 (rj tpvatg schieben

AB nach dem Lemma ein); <t>vzdoxccg>og 585, 36 (Öiatpigu fehlt AB
— vn'o fehlt — iviQyzjtix&g nach yrj — nigitSxbxrujv)-, 'TxoßoXifUciog

585, 39 (B ' TxoßoXifitäoi — xcd lienoirytoi — taug dtp’ ittvxtbv

dnoßdXXoveiv); Tlfaröxoxog 585, 42 (im wesentlichen übereinstimmend:

46 xugazöjiog xcd xagdzopog, 48 ßdXXcov Xi&ovg 586, 4 xctpo|rr<>-

fiirov); IJagaOzdzca 586, 9 {int' Iviav — xttl oi rjj); Ninag 586, 11

(6 fieXXto

v

nrwtfw — xut xXeovccOpü tov ve <Jrfpr;ri*oü); 586, 14

©pijtfx«« (jrpwTov fjgüpot'); "Hyieyov 586, 18 (£ijzei ist falsche

Auflösung für otirca d. h. Zt)v6ßiog wie A hat); Kgovog 586, 21

(filr xpüe hat xagväv A, xguvüv B — fu’^av — xgövov für xgivov —
yevoutvrjg — £b)oyovovvzK A

,
^tonyovovvzog B — 7xTiTfif

t
<l9ca —

tigijxtv B — ixiazoXrjg A, viroßoXijg B — tbrlp yf,v A, vxb xrjv

yfjv B — ovxag xrX. fehlt); 'TrpeXtgevovai 586, 39 (’Oqpf ArpfdotxJt);

’Otptaxäv 586, 41 (hg lieget za tpvtsig yivezta); Ilgccaica 586, 44

(xijjronpot); Ilgeeßijiov 586, 47; Ugcariogtov 586, 49; 2.wpög 587, 1

(jrwpog fehlt); 2iog6g 587, 6 (ffpw); iV.iJu 587, 9 (öww für 0woi’);

Krgtiyi 587, 17 (ixixv&ttea B); NfyXvg 587, 19 (il u'iv iaotv tato

TW 1' (lg i'O caiXtbv Ovvn&ffitvu — ßga^vg ßpce^eog xgißQ(t%iog —
Xivxötpgvog fehlt — tat ciXXcov ttvCiv für ewrd gy/tbzeov — xXivov-

tui — nach vtijXvdog: oijftuivn dl zbv ijf'i/oe — dxb ztov tig v6

tcxXibv tim Ovvri&iutvu — {Xiiföto yivtzta >)Xvg xcd vttjlvg ö vicoOrt

eXrjXvd-hg). Die folgenden Ktcvövig sind aus anderer Quelle zugefügt.

Man erkennt leicht: die Lesungen des Genuinum sind fast überall

die besseren. Also ist es die Quelle. Aber au einzelnen Stellen ist

die vom Verfasser des Nachtrags benutzte Handschrift des Genuinum

besser als AB gewesen. Sie hat z. B. in Glosse licopog das Wort
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jfüpog und einzelne echte Worte in NtijXvg bewahrt und steht zwischen

A und B, doch ersterem näher. In ihr stand zwischen den Glossen

Kpdvog und KipafUixdg also ovxmg f’yw &(i)xiog 6 llaxpiäpxijg. Dies

üürus tyui, um das es sich hier handelt, konnten Schreiber wohl weg-

lassen, aber nimmermehr erfinden. Eine alte Randglosse beim Be-

ginn des allerletzten Zusatzes besagte also: „Dies habe ich Photios der

Patriarch hinzugefUgt.“

Die Quelle der Glosse KipdaßoXog — das Lexikon des Photios

weicht weit ab — ist das von Miller in den Melanges heraus-

gegebene Schriftchen des Pseudo - Didyraos Jtfpi tön äxopovfiii'iov

jtttpu rUtttbivi Xflgeav. Jedes Wort stimmt überein; dasselbe Werk

benutzt derselbe Photios in der gleich zu besprechenden Glosse

IJaptfievog. Hieraus ergiebt sich eine weitere Folgerung. In dem

Etymologikon ist vereinzelt auch Sueton und Claudius Casilo be-

nutzt, welche uns mit Didymos in derselben Handschrift erhalten

sind. Ob diese Glossen von Photios selbst stammen, oder ob, wie

ich glaube, Photios dem Schreiber auch diesen Codex zur Be-

nutzung gab, ist für uns gleichgiltig: ein enges Verhältnis zwischen

dem Verfasser des Etymologikon und Photios wird auch hierdurch

bewiesen.

Doch zurück zu den Nachträgen!

Der Buchstabe A zeigt im Cod. A wieder zwei streng alpha-

betisch geordnete Reihen, von denen in Cod. B nur die erste er-

halten ist, die zweite (nach Glosse Acotjr-ö) mit der Überschrift

"AXXu, wie gewöhnlich. Die erste zeigt eine gröfsere Anzahl ver-

schiedener Quellen benutzt, darunter des Choiroboskos Orthographie;

die zweite beginnt sofort mit 17 Glossen aus der Orthographie des-

selben, dann gegen die strenge Ordnung AotpviSag
,

dann Aaßpa-

yoptjv, Adfexo, Au&ixijäta, Atextjfu, Aaiil’tjpct, Atiaviu, Atnjvug, Ae-

Xoy%ii>g, Aixudvu, Atoßog, Afxfxtoirjv, Atvtsoexc
,

Atj'iaxoi, Afjfta, Ai-

yuivoj, AiTtapoxpr'idtfivov, Aixuiovxwv, Aovxpöv, Aoiyta
,
Avypn, AvOOuv

,

AvOGi]xfiQU, Avxpov. Wieder ist der Charakter des erweiternden

Nachtrages, der aus drei Abschnitten besteht, klar erkenntlich. Der

Buchstabe M hat nach der Glosse Mdtvvxag in Cod. B einen An
hang von zwei Glossen Mvxög und Maxt), welche in A fehlen; da

gegen hat Cod. A einen längeren Anhang MaXfta, MaGxpondg,

Mavpdg, MaXaxt uv, Mixxog, .Wixog, MdXig, Me'Xavog , Muxäpxa-

xog, Mavixog
,

Mupatvca
,
Mäaoixai, Maxijacxov, MvöaXtag, MvXrt-

xeooi, Mvxov, Mvpoptvi], MtxaXXä ; sämtliche Glossen desselben sind

in Cod. B in die Hauptreihe hineingearbeitet. Buchstabe N hat in

Cod. B nur eine Anhangsglosse (nach XaxcXtjg), die Etymologie des

Digitized by Google



58 ETYMOLOGICUM GENU1NUM.

Buchstaben selbst; in Cod. A finden sich sogar drei Reiben; die erste

01. 1 —66 (Ar
al bis NdxJazo) überwiegend aus Scholien, die zweite

67—143 (A’äfia bis A’cojf Atjt?) zum weitaus gröfsten Teil aus Orion

und Choiroboskos Orthographie (doch sind allerdings auch Scholien

eingestreut). Endlich unter der Überschrift "Alka, drei Glossen A

5

xftijffi, Niaxat, Nixatjv, die letzte Glosse aus Oros ntpl bpftoypa-

tpictg. Alle drei Bestandteile sind in Cod. B zu einer Reihe zu-

sammengearbeitet. Im Buchstaben £ hat nur Cod. B einen Nach-

trag, die Etymologie des Buchstabens. Im Buchstaben O fügt

Cod. B an die Hauptreihe (nach ’’Oi/’ov) zunächst wieder die Ety- 10

mologie des Buchstaben, dann xiXos, dann Oiide ydp ovSi xev avr6g,
Ovoia, Oionärtj, Ovxidnvög. In A folgen auf "Otf’ov unter der Über-

schrift "Ab1« die Glossen "O fioi, ’OvtipoxöXov, Chcxü, Oväl yrtp oväi

xfv at)x6g (d. h. vier Scholien zum ersten Buch der Ilias). Oie

Glosse Ovxidavög hat A in der Hauptreihe. Der Buchstabe 77 15

schliefst in beiden Handschriften mit Häg Sai. Danach hat B eine

Glosse IlpinävHg aus dem Rhetorikon (d. h. Photios), welche der

Scholiast des Pausanias in seiner Handschrift des Genuinum viel-

leicht an richtiger Stelle, d. h. verbunden mit npvxavetov las (vgL

Hermes 29,232), welche aber in Cod. A fehlt, dann xiXog. Dagegen 20

hat Cod. A unter der Überschrift
*
’AXXa 7 Glossen: Ilavöi’iov,

neftxüßoXa, nXciyi^i], IIovxonöpoLO, IJapiftevog, Ilpoßartvirsdcu
,

Uptoxoxoxog. Von denselben hat Cod. B drei, flccpiiuvog, 77po-

ßctTtvfG&cti, IlQUToroxog in die Hauptreihe eingefügt und die Glosse

nXäy%&ri an eine andere des gleichen Lemmas in jener ange- 25

schlossen. Von besonderer Wichtigkeit ist die fünfte Glosse in A:

IJapiftevog • oxi iprjoiv ix xü>v nXduavog xtxpixrjQijOdfitjv ix fiiv xfjg

ctxoXoyiug rb xcipifievog avrl tov naganijed^evog iv di rij noXniitt

rö ixtccq dvrl tov iyyvg' iv Öl xolg vöuoig xb ixuotfraxo avx l tov

i^tXi^axo" xb dl o xi %pi) jioielv xal iv rcö Ev&vcppovi xal xoXXaxfy so

xal expovotv rt)v frvpav dvxl tov ixot/’fv. Qionog 6 ncixpidgx^g.

Die Quelle ist, wie schon gesagt, der sogenannte Didymos, vgl. die

Glossen ’Emd>4’(ixo (p. 400 Miller), "Ixxap (401), Uapt'eed'ui (404),

Kgovn (405).

Im Buchstaben 2.’ hat nur B nach xiXog (nach Glosse £tba) 35

eine Nachtragsbemerkung 2,'xfyaviig. Die übrigen Buchstaben zeigen

nichts derart.

27. (jxjfllr] <p’,
/

A. Ähnlich ist die Form der Helladios-Kxcerpto in der

Bibliothek. nopairrjeäptro«] naQaanjaa/tairos A 30. rA dl] di kaum cr-

erkennbar, unsicher 31. tijv Orpt.-r] t (: v xtifa ß an der entsprechenden

Stelle
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Photios wird aufser an diesen Stellen citiert und zwar innerhalb

der Hauptreihen:

1) In der Glosse ’OßoXog, deren Hauptteil = Orion 118, 17 bis

28 ist. Es folgt (auf ovxco 'HgaxXtidrjg) eine in dem Exeerpt ver-

5 lorene Glosse desselben Orion: 6 di ’Slgiiov Xiyti oxi xb exijeao&ca

(tby öavtidao&ai öijXot. äßoXoöxdxrjg ovv ö (itxgä daveifav xoig

ipiXoig. QtXögevog.
[|

0dziog di 6 ctyicbxaxog Tcaxgtdgxrjg oßoXbv

xkrj&fjvai (prjOiv, ixend i] to ugxaiov tb x.aXxovv vötudua rtbv \4fhj-

vaiav ößeXidxov H%tv. 'Agidxocpdv^g iv Baxgaxoig „ vavxrjg dingte

10 dv’ ößoXio
(
ud&bv Xaßiov. — <pev äg peyu övvad&ov xfavxaxov rio

dxi' tißolio“ (V. 140). Das ist derselbe Teil der Frösche, auf welchen

sich Photios auch in den Glossen Kegapeixog berief.')

2) KogedQijvar oxi xovgoxgotpov zrjv yijv xaXovdiv xal xov

xavxtjg xagit'ov Kogrjv, o&tv xal xb TtXtjga&ijvai xgoipijg xogtd&ijvai

15 Xiyovdiv ait'o tijg K6gr
t g, rjv xaget IIXovxavi xal xaxa yijv ovdav

xdxtivov voyiit,0[itvx}v yvvaixa öuaig Kogr/v Xiyovdiv äiä zr/v xov

xagxxov xax’ iviavxbv yivofiivtjv yivvijdiv. Qüxiog. Die Quelle ist

mir unbekannt. Dasselbe bietet Etymol. Gud. 338,32.

3)
'

Hyrytagia jtaXddi] Gvxav, ijv iv xfj nOfijzy xßv nXvvxrjgiav

20 (pigovdiv 5xi rjuigov xuvxxjg nguxijg xgoipijg iytvdavxo.
||

fj dia xb

ngCbzov xoig dvftgünoig rjvgrjd&at dvxov (egä ovxij xb äivdgov xi-

xXrjxai, xal 6 töjtoj itgbg xag ’Afhjvaioig, iv otg irgözov tjvgifh]

xb äivdgov xal 6 dir’ avzijg xagnbg i/yijxogia. ovxag &d>zcog 6 nu-

xgidgxng.

Das Citat bezieht sich nach der festen Sitte des Autors ent-

weder auf die ganze Glosse oder den Schlufsteil; im Lexikon des

Photios findet sich nur der erste Teil der Glosse. Wenn nun vielo

Hunderte von Glossen, welche mit Photios übereinstimmen, nicht

mit dem Namen desselben, sondern nur ix xov gyzogixov bezeichnet

1) Aus demselben Anfang der Frösche stammt noch (allerdings innerhalb

der Hauptreihe) die zweite Hälfte der Glosse Av/irj, .1 vuettveo • < rtb xov Xvgrj

Iviuctvto xovxo naget xb loco, T] Xvovaa xb (ithaa or^aivtt dl xijv (fttoQCtv. H

endet, das Folgende offenbar Zusatz) ’Agioxotf>dvr]f iv Baxgctyoig „xotovxof

ifiigog fif SiaXvnatvixai — nolog xig, wiilcpibtov, — öjieog tltv xoi dt’ uivtyudiv

igä“ (V. 59).

5. ’&piav] oigog AB xb nach Sri fehlt B 6. ovv A, dl B 7. d>t-

ld|f »oj] ipA A (vielleicht nur aus Dittographic), fehlt B üyitnxaxog B,

(a) A 8. xXij&ijvcä qprjoiv] xh&ijvai tpetoi A 10. de’ 6ßoXw
)
äv’oßolov

At
de’ oßoXeov B bvvuo&ov] dvvua&ai ß 11. dßoXm

j
bßoXtov B

15. jrapal naget xb A 17. yirofiivrjv yivrrjetiv
]

yfvOfiivrjv ylviaiv A
17. $d>r. fehlt ß 20. Sri fehlt A iytvoa vxo

|
(yivoaxo B, ver-

bessert von Hand 1 23. 6 fehlt A ctcrrjtj ubxov B d fehlt B
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sind, und wenn aufserdem der zweite Teil der Glosse offenbar ur-

sprünglich nicht das Wort erklären sollte, wenn endlich

nichts dafür spricht, dafs unsere Überlieferung des photianischen

Lexikons besonders lückenhaft ist (vgl. Philol. Wochenschrift 1893

S. 137), so folgt für mich notwendig, dafs nur der zweite Teil dem

Photios zugeteilt werden sollte. Die Quelle desselben ist nun

Athenaios III 74 D: drjAov öl tovto Ix toü xakeiv rovg ’A&ijv«iovg

[cqi'cv piv OvxfjV t'ov rdjrov, iv ro jiqütov (vgt&rj, rot/ Ö’ än' avtfjg

xapnbv {jyrjtOQtav (so (JE) öiä to hqütov evQtd'fjvea rijg yfitpov rpo

<ptjg. Hat also Photios den Athenaios benutzt (was er im Lexikon

nicht thut), so stammt von demselben Photios mindestens der Nach

trag im Buchstaben R (Bctiav und Btp.ßpdg). Das Verhältnis der

Excerpte zu unserer Überlieferung ist dort genau wie hier.

Eine Schrift des Photios, welcher diese Glossen entlehnt sein

könnten, giebt es nicht und hat es nie gegeben. Also sind sie von

ihm selbst am Itand oder in Nachträgen zu dem fertigen Ety-

mologikon zugefügt. Denn natürlich hat es unendlich viel gröfsere

Wichtigkeit, dafs von diesen fünf Photios-Citaten zwei in den Nach-

trägen, als dafs drei in den Hauptreihen stehen.

Dafs Photios in der Glosse ’Oßokög als ccyitbrarog xccrpidpir/g

bezeichnet wird, zeigt nur die Devotion des Schreibers, nun und

nimmer aber, dafs Photios schon gestorben ist. Die einstmals in einem

Nachtrag befindlichen Worte ovuog (yd), Qiöuog 6 TtaTpidpiqg geben

einen unanfechtbaren Beweis dafür, dafs das Etymologikon schon bei

seinen Lebzeiten hergestellt wurde.

Einen terminus jwst quem giebt die Benutzung der Orthographie

des Theognostos, welche dem Kaiser Leo V (813—820) gewidmet

ist
1

); um die eigentümliche Stellung der Photios-Citate noch besser

zu beleuchten
,
erwähne ich, dafs, so oft diese zweiteiligste Quelle

auch citiert wird, dies nie in den Nachträgen oder zweiten Teilen

geschieht. Ins neunte .Jahrhundert fällt die Abfassung des Ety-

mologikon sicher. Eine noch engere Bestimmung der Zeit ergiebt

der Vergleich des Lexikon des Photios mit dem Etymologikon.*)

1) Dafs die Widmung sich nicht, wie Egenolff (Die orthogr. Stücke der

byz. Litteratur, Heidelb. 188s, S. 22 A) will, auf Leo den Weisen (886—912)

beziehen kann, wird im folgenden noch mehr herrortreten.

2) Vgl. G. Wentzel, 8itzungsber. d. K. Pr. Akad. 1896, S 484 ff. Auf den

jungen Ursprung der meisteu weiter unten zu besprechenden Znsatzcitate

machte mich zuerst W. brieflich aufmerksam. Alles l'brige war geschrieben,

ehe W.» Aufsatz erschien. Die Beweise für unsere gemeinsame Behauptung

glaubte ich um so weniger unterdrücken zu sollen.
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Fast alle Einwände, welche früher gegen die Annahme der un-

mittelbaren Benutzung des Lexikon durch den Etymologos er-

hoben wurden, sind durch den Fund des echten Textes beseitigt.

Mit verschwindenden Ausnahmen kehren alle dem ptjzopixöv ent-

lehnten Glossen des Etymologikon in dem Codex Galeanus wieder,

ja bis in die kleinsten Kleinigkeiten und Schreibfehler erstreckt

sich die Übereinstimmung. Nur an wenigen Stellen hat das Ety-

mologikon ein anonymes Prosaiker -Fragment mehr, wie dies etwa

die von Diels behandelte Glosse 7/ ä' og (Hermes 26, 251) zeigt.

Ich füge, damit der Leser sich selbst ein Urteil über den Umfang

der Übereinstimmungen und die Art der Zusätze bilde, aulserdem

ein kurzes Probestück bei. In den letzten Buchstaben des Ety-

mologikon bilden die Photios - Excerpte geradezu den Grundstock

und Kähmen, in welchen die dürftigen Zusätze aus anderen Quellen

hineingeprefst sind; man vergleiche z. B. Glosse TpißaXXoi bis Tqi-

jroäu mit Photios (ed. Porson 1822 S. 518 ff.); die Abweichungen

des Etymologikon nach der Reihenfolge seiner Glossen sind:

1) TgißaXXoi — tofg fehlt B — Aquoe&ivijg bis i%tiv fehlt

AB — nach xuzuzQißovzag zugefügt: „6 dl "Axguzog vztoXußtav (?)

rofij datXyeOzctTOig zäv ’A&rjvrjOi TpißaXXaiv, oiv txaezog ovS' uv

rijg uvrov fiyrgbg djtdajroizo oivcofitvog
u (oiväfievog AB). Den ge-

zierten Byzantiner verrät das aus den Tragikern oder Herodot auf-

gelesene oivtopdvog, der widerliche Gedanke, die verschrobene Ge-

lehrsamkeit; scheint ihm doch TpißaXXog für doeXyrjg aus Demos-

thenes 54, 39 bekannt, und könnten doch die 'Ad-tjvrjei TgtßaXXo

i

nach den iiva TQtßaXXot bei Aristophanes (Vög. 1528) gebildet sein.

2) Tpißavivdutvot (TQtßtavivöfitvog B, ..fiatvoc A) i] total»
(B ,

>)

zoiuvzrj A, ijzoi dvzl — uv Phot. Harpokr.) — dvzl n%vd$ovzig

B — das folgende ij fehlt AB wie Phot. Harp. (der für dvrl

richtig darb) — am Schluls zugefügt: zpißav yup tjincipog' „xairot

ei> zpißcovdzfpu tu roidde (zoiavzu B) xal dxQißtazeguu . Vgl.

Photios und Lexic. Bachm. zgCßojvog’ iunttgov, Suidas rgi'ßov
•

ifinnpog. Dafs das Citat nicht aus der Glosse Tgißmvevo^uvui

stammt, zeigt Harpokration, dals es ebensowenig zur Glosse Tgißcov

gehört Suidas und Photios 1

),
welche dieselbe Quelle benutzen, deren

1} Das Sachverhältnis ist ähnlich z. B. in der nur in B erhaltenen

Glosse dWaüpoir rpavlov ?} xovgxov y.axöv. Öiurptgti rplavQOv xal (pai'Xov’ cplavqov

fitv yap icri tu fuxgdp xal xaxdv, (pavXov di rö fitya. „ivtfisct£e di xal

tpluvQtfc tu Xty6pfv«“. Das Citat fehlt bei Photios, Suidas und iin Lexic.

Bachm. Das seltene ccnotpXavQi^ai stammt aus Pindar oder Herodot.
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eine Quelle wieder dns Bachmannianum ist. Der Byzantiner hat

das gewählte rQi'ßotv xä xotäSe aus Euripides Medea 686 gestohlen.

3) TgißtovotpoQog — ygdauaxu A, o f’ffrt ygaufidtia B. 4) TgiyXyva —
aitxiuv A. — Am Schlufs ein Homer- Scholiou zugefügt. 5) 7pt-

yuvov (Gl. 1) nur Tgiy. dixaartjgiov ovo/ici iaxiv ffftag B aus Kon-

jektur — xal fehlt AB. 6) * Tpiyätajuv aus Schoi. II. 11, 507.

7) Tgiy%6g' (nur in A erhalten) zugefügt otfiai .-rep« xb &gi%a>.

Die Worte, welche selbstverständlich auch im Bachmannianum und

Suidas fehlen, verraten sich durch olfiai als eigene Zuthat des Ety-

raologos. 8) * Tpi’Jta aus nicht rhetorischer Quelle. 9) Tgirjgeig —
Xißcgva B. 10) Tgttjgdgztjua — vavXidxuftcvov B. 11) Tgixi-

tpuXog 6 'Egfifjg — tfigti tj öäbg tivxtj A. 12) Tgixägavov — «p-

yeiag A, dgyiag B Phot. 13) Tgiyvov (o über Rasur), nur in A
erhalten. 14) TgtaßoXi/iaiog A, TgißoXifiatog B. 15) Tgiöxxtjg —
xpa%tjXiog A — xöOftog ofovcl (Zc}v TPe^ rf — to Soaovg A —
(lußXvtbitiiv A — iv xä x fehlt A B ; zugefügt p = Qijxogixov.

16) *Tgiomov aus Oros. 17) Tginala (so B, TgonalaA). 18) Tpi-

noöu — xH/icavtjv A — jiuvxtxbv xoü ’AndXXurog AB Phot.

Genug der Proben; ich füge hinzu, dals leider der Wert dieser

anonymen Prosastücke durch das ganze Werk derselbe ist; weitaus

die meisten sind jungen Ursprungs; einzelne stehen nach der Quellen

angabe: ix xov pijropixoü; dals sie mit geringen Ausnahmen (z. B. Gl.

Bivtlv: {mb di äaxvtpiag xcd xXrj&ovg ixäv ßtviiv et'gyovxut) nur in

rhetorischen Glossen erscheinen, beweist nicht, wie ich früher annahm,

dals der Verfasser sie in seinem Exemplar des Photios schon fand,

sondern nur, dals er Geschmack genug hatte, diese rhetorischen

Musterbeispiele in der Regel nur an rhetorische Glossen zu fügen.

Den Hergang selbst macht 01. 164 des Probestückes {’A(i<pi) deut-

lich. Nach dem aus dem Rhetorikon des Photios entlehnten Stück

hat der Verfasser des Etymologikon nachträglich bei der Abschrift

der jetzt verlorenen Glosse BXavxtjv zunächst am Rande eingesetzt:

„ein Citat findest du unter dem Lemma BXavxtjv“. Noch später

fügte er dann ein weiteres Citat, einfach durch „ferner“ ange-

schlossen, hinzu: f/v yäp avxfj tuäxia (fii5oj> tilg xal JEfpifamdrt« xal

üfttiezbvue dvo xal jurünfg.

Das Etymologikon giebt, indem es die geringfügigen Zuthaten,

welche Photios aus eigener Lektüre machte, unter seinem Namen

anführt, das Lexikon desselben aber anonym als xb grjxogixuv citiert,

den vollgiltigen Beweis, dals dusselbe nicht von jedem als Werk des

Photios betrachtet zu werden brauchte. Der viel beschäftigte

Patriarch hat es sicher nicht mit eigener Hand geschrieben,
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sondern nur den Plan entworfen, die Quellen herbeigeschafft und

vielleicht das /.u Excerpierende bezeichnet. Ein derartiges Werk
konnte in dem Kreise seiner Schüler und Hilfsarbeiter ebensowohl

als äÖtOzoxov, als rö grjxogixdv, wie als Werk des Meisters selbst

5 gelten, und ersteres natürlich am leichtesten für den, welcher in

ähnlichem Auftrag ein hxvfioXoyixov verfälste, das seinen eigenen

Namen nicht nannte und nicht nennen sollte.
1

)

Photios selbst aber hat dies hxvfioXoyixdv in durchaus der-

selben Weise in seinen letzten Schriften benutzt, wie das gtjxogixdv.

10 Den Beweis hierfür giebt die 131. Amphilochie. Ich mufs etwas

weiter ausholen.

Aus des Helladios Chrestomathie hat Photios selbst in der

Bibliothek angeführt (529 b 38 ed. Bek.): ort ovxog ftev qnjOi ovyl

Mayvrjxtv dXX’ ’HguxXiiav xaXeta&ai xfjv Xi&ov rjxig eXxti xd

15 ai6fjgiu. noXXul 6h ItXXoi xtjv avxrjv xaXtio&at, xal Mayvijxiv xal

'HguxXiiav XiyovOiv, unoä tö dvxeg xal rag alxiag rijg 6iu<pdgov

bvouatsiag. Es ist sehr wahrscheinlich, dafs'aus den bei Helladios an-

geführten Worten dieser unbekannten Autoren die Glosse des Genuinum

stammt: Mayvf
t
xig‘ ßrt ij xov ai6rjgov iXxovau Xi&og xaXeixui oidijgixig

20 xal 'IlgaxXeia xal Mayvijxig xal Avöiw Otäijglxig utv anb xijg övvd-

fiftog , ijv mgl xu 0(6ijga im6tixvvxai
,

ft ßovXn 6h xal anb rijg

ö(/>ffi)g, ifitpcgijg ydg ioxi xaxd xt)v ^potdv agyü xal dxu&dgxa Oi-

drjgcr tpaalv dl xal (Stört d£ dgxfjg tvgtjxai avynitfuyg,ivr\ xoig xov

ffi6rjgov fisxaXXoig. dXXcc dt« xavxa fihv oiötjgtxig xaXccxai, 'Hga-

25 xXtia 6h t] diö xb iß^vgov xal xagxigbv rijg ölxf;g, j) fi&XXov diört

Ttcgl 'HgaxXctav xb Jtgöxov iipavt)
• 'HgdxXuav (6h) of fihv [jrapa] xt)v

iv Hdvxco tpueiv
,
of 6h [arapd] xijv iv Aauoltpaxjj. Mayvijxig dl ort,

tog tpaOi, civdgtg Xi&ocpdgoi Mdyvtjxeg evgov avxrjg xijv ivigyeiav' at

ydg xpijsrttffg, tag ioixt Xi&ovg t%ovOai ßadifcdvxav i)gtg.u xgoO ....

so Mau vergleiche hiermit die Worte des Photios in der 131. Amphi-

lochischen Frage: Mayvijxig — djiig i)gd>xrj0ag— xaXtixui fj xov oiörj-

gov e'Xxovßa Xi&og, ort Mdyvxjxug ävdgag Xifrotpdgovg dgzqyovg tpaOiv

ivgtatag avxfjg yevto&ai xal rijg ivegyeiag tig yväßiv iXfHiv Xi&o<pd-

goig ydg tag üoixe xgrjxiotv vitoöe6iiitvoi ourot, 4xtl xaxd yrjg (xijg?) Ot-

1) Vgl. den Schlafs des nächsten Kapitels.

19. ort fehlt B 21. xal dnö] xal int B, xal fehlt A 23. xal Siin 6,

ort xal A evfifitfuywptvjj R 24. ftiv fehlt A 25. xal xagnguv fehlt

A 2fi. to fehlt B 'Hgäxltiav nach ftpavri fehlt B 27. Iv

£*tuo&nrtxr]\ hg UauoÖQttxt]

v

B 2S. fllayvrjTig fehlt B 29. ydg fehlt

A unt xgrjitlits endet B, läfst aber fast eine Zeile (Raum für etwa 40 Buch-
staben) frei jrpoo] A endet
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drjpiztdogijpifiaßaöigovTegyivoivTo^dpovgTivbgxalövtSxivijoiagxpoOe-

Xouivavzäv tlijtpaivrotgaiÖTjpioigdvzcXafißdvovro.&avfiaölxpoOxizTOv

ainotg xal xpbg tji/zr/Oiv zijg alziag avaxivovv rijv evpeeiv xapaexeiv

Ttjg iv t ij Xi&a dwafteag. ov fiovov de Mayvijztg avzr/ xaXet-

z tu ääAä xal Avdia xal 'HpaxXeiu xal aidzjp ins — de f ydp

aoi oxovdatoXoyovfiiva xepl ravza xal ijflüg npoötptXozt utjaatjüat —
äXXü ydp aiÖrjpixig jilv uizb rijg ivepyeiag %g xepl tu Oi-

dijpta evdeixvvzar ei ßovXei dl xal äsrö rijg otj-etog' e%et

ydp t t ifitpeplg xazd zijv xpüuv äpytb xal ovxto dtaxatfap-

fh'vTi iSidtjpar dXXu xal diö rt äpjrijg evpijO&ai tpaoiv

uvzijv rofg rov Oidi'ipov uezdXXoig ävajieuiyuivr,v ’Hpa-

xXeia di, tbg fiiv ztdiv edo%ev, äiä zb ioxvpbv rijg bXxijg xal

xapzepöv, uüXXov d’ äv pij&e itj rijv ixavvfuav eXxeiv ätbri xepl

'IlpdxX eiav tb x p toz ov, mg tpaoiv
,

itpavtj • 'UpaxXeiuv dl oi

(ilv zi)v iv növroj fozoprjxaot, z ofg dl ij iv 2ia(io&paxtj eäo£ev.

eiel dl otg ezipa rijg Mayvzjztdog t] tudrjplzig vojiifceTai, ijv xal Xafi-

xpäv öXojg xal diavyij tpaetv eivai xal uapuapvyuig dpyvpi^ovOatg

Xupaaaojiivtjv di’ oXov zov edttiurog. ei
ij

öl xal Avdia zi/v xXrfiiv

taug äxb zijg xuppa xazpidog ztöv izpevpijxözcov avzf/g zi/v ivipyetuv,

ij ei zi aXXo zig äxb zov xeXayovg rijg äpjjal'xijg itfzopiag xuipbv

Xdßot. ävaXeTjaO&at.

I)a£s die Glosse des Genuinum zum Schlufs durch Zufall ver-

stümmelt ist, sieht jeder. 1

) Zu ergänzen ist aus Photios jrpoe^fjo-

fifvat) und der Kost der Geschichte, sodann die Erklärung des

Namens Avdia, und die Scheidung der Mayvijzig und <jid'i;pfrig.

Sie geht auf des Helladios eigene Ansicht, dafs Mayvijzig und 'Hpa-

xXeia Xi&og verschieden seien (aus Diogenian, vgl. Scholion zu Plato

Ion 533 D und Hesyeh Mayvijztg
)

zurück.

Dafs Photios im Genuinum benutzt ist, wird schon wegen der

bei ihm zerstörten Anordnung der Erklärungen niemand annehmen;

aus schriftstellerischen Gründen nahm er das Gesehichtchen voraus.

Die Erklärung von Mayvijztg gehört vor die von Avdia. Dafs

Photios und der Verfasser des Genuinum unabhängig von einander

dieselbe Quelle benutzen, ist bei der wörtlichen Übereinstimmung

beider schon an sich wenig wahrscheinlich; wenn wirklich, wie alle

Herausgeber mit Recht annehmen, Helladios die Quelle ist, so ist

1) Ich erwähne schon hier, dafs keiner der Excerptoren des Werkes in

seinem Exemplar mehr gelesen hat, weder der Verfasser des Etyrn. magn.

(f>73, 8 ff.), noch der sogenannte Zonaras (Antonios Monachos? p. 1330), oder

der bald zu besprechende Symeon. l>ie Verstümmelung hat schon den gemein-

samen Archetypus aller Handschriften betroffen.
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es einfach unmöglich, da beide die Verse desselben in Prosa aufge-

löst geben und beide die Ansicht des Helladios korrigieren und auf

seine Quellen zurückgehen; es entspricht dies der Art des Verfassers

des Genuinum, der nie gern eine Entscheidung fällt und die strei-

tenden Ansichten lieber neben einander stellt. So bleibt nur eine

Möglichkeit: Photios schreibt das Genuinum aus, welches

ihm in einer vollständigeren Handschrift vorlag. Der Her-

gang ist so: Eine Erinnerung an das Anziehen und Abstofsen (vgl.

das bei Phot. Folgende) des Eisens durch den Magnet will der

fromme Patriarch zu einer erbaulichen Betrachtung verwenden; aus

gelehrter Eitelkeit schiebt er zwischenein einen grammatischen Ab-

schnitt aus einem Werk, welches ihm gerade zur Hand war. 1

)

Ich ziehe die Summe: das hvfxoXoyixov ist noch dem Lexikon

des Photios und vor der 131. Amphilochie desselben verfafst; es ist

dem Patriarchen nicht nur bekannt, sondern er hat es auch nach

Beginn seines ersten Patriarchates mit eigenhändigen Zusätzen ver-

sehen, und zwar aus denselben Handschriften, welche der Verfasser

ebenfalls benutzte. Dals es in seinem Kreise und in seinem Auf-

träge verfafst ist und dals wir demselben Manne, dessen gewaltig

anregendes Wirken auf allen Gebieten des geistigen Lebens wir von

Jahr zu Jahr mehr erkennen und würdigen lernen, auch die erste

grofse grammatische Encyklopüdie verdanken, wird zur unumstöfs-

lichen Sicherheit werden, sobald wir über die früheren Schlüsse

hinaus durch ein festes Zeugnis beweisen können, dafs der eigent-

liche Verfasser unseres Werkes unter fremder Oberleitung schrieb

und ihm von einem für die Grammatik und Etymologie lebhaft sich

interessierenden hohen Gönner die Stücke bezeichnet waren, die er

zu kopieren hatte. Dieses Zeugnis, welches die Reihe der bisherigen

1) Die Verstümmelung des Archetypos unserer beiden Handschriften des

Genuinum scheint durch Abreifsen des untern Teiles eines Blattes verursacht.

Bald darauf folgt in den Handschriften die Glosse MataiQu &nb ti); uayrjs'

ö i'e ii&vs xctO’ öfiotortjT« dir4 toi fixt iv xod vnoyoiQilw AitXbt yaf. Voraus

geht Mdxaprg, alle Lemmata beginnen mit gax. Es ist also unmöglich, im

Lemma Majatfct zu korrigieren; auch würde die Herleitung des Fischnamens

dazu nicht passen. Das Lemma erwarten wir an dieser Stelle, aber die

gesamte Erklärung, sowie der Anfang der zweiten, kaum unmittelbar folgen-

den Glosse ist verloren. Das geht auf dieselbe Beschädigung des Archetypos

zurück. Zwischen beiden Lücken stehen in Cod. A 30 Zeilen = etwa */
s
einer

Seite, in B etwa eine volle Seite. Wir können die Gröfse des Archetypos

danach berechnen, der ungefähr A entsprochen haben wird. — Ähnlich geht

entweder auf das Lexikon oder das Etymologikou auch die 8fi. Frage (über

’Kyxo/ißiooatj&ui) zurück, auf das Lexikon die 83. Frage über ’ h.yyaarfilfivtiof

(vgl. Suidas).

Reit sonstein. Coach. d. kriech Ktymnlngika.

Digitized by Google



r>0 ETYMOLOGICTM OENUINUM.

Beweise ergänzt und nbschlieist, bietet er uns selbst, indem er in

der oft besprochenen Glosse
T
Ui-/i einen bestimmten Auftrag an-

deutet und den Grund, warum er demselben nicht folgt, angiebt.

Aufgegeben war ihm, ein Scholion zu 11. 1, 607 abzuschreiben, wel

ches damals noch erheblich umfangreicher war, als wir es jetzt im 5

Ven. A lesen: 'Agietugiog tö rjja rot) i ygcctpei xul Atovveiog

nuQUTL&trai dl 6 AiovvOiog roiig Aojgutg Xtyovrag «ja.
1

)

Der Verfasser des Etymologikon las aufser mehreren Gramma-

tikemamen und aufs(>r den Citaten, welche Dionysios angeführt hatte,

noch den Satz <LU’ i] xuQudoaig i%ti tö /; dies war ihm, wie nt

immer, entscheidend; der späteste Spätling der griechischen Gramma-

tiker, welche den Namen verdienen, ist Anomalist, nicht Analogist.

Die Dichterstellen schrieb er noch aus, die Argumente der streiten

den Gegner anzuführen, schien ihm mllfsig; das sollte der Auf-

traggeber ihm freilich nicht als Faulheit rechnen, so sehr auch in i;

Wahrheit vielleicht der Umfang der Vorlage den müden Schreiber

bestimmt hat. So entstand die wunderliche Glosse:

t6rtv y, ojrrp ygütptTut. äiä ryg tj x«t f, xul xax' Ixtx-

tuOiv ttjg ja OvXXaßfjg yx l i
tdoxtg vai vuixl. ot dt Aagttig dii't

tov u ktyovoiv «ja, olov ,,«j« Ai’xu fttya Oüfiu“ rovTtdTiv uxov 20

tov Aiya tö fityu fivtffieiov, xul „«ja 6 xXtivog ’Afitpttgvu)viüäug
il

.

xoXXüv Öl Xtyömoiv ovv rä i ygutpta&ca, xul xokküv uvnXtyövxav,

Xutglg tov < , ri]g utvroi xuguööottog exovOyg tö /, dixuiov yytjuia

xüvrag xuguxgovoufitvog uöi’t] rij xuguäboei txto&ui xul ui] dui

Xfrijg ygcciptiv a jfßfi« ovx tariv. xul fucXiOru xoXXutg xul üvti- 25

xictfToig Ovfupoguig xul rij tüv üvuyxuiutv xit$6jitvog onüvti
,
aXXä

ro> tüv Xdyuv üv&tXxöfitvog iqojti ovd' okoig rot; bcp&uXfiotg vxvov

didtoxu, üxtTt xul avtog öxptXtjfh'ivca tu (ityioru xul roig fitr’ t’fil

xuTuXixttv <jttj> fivijfir/g (l%tov.

Die Entstehungsart des gesamten Werkes ist durch den rühren- so

den Stofsseufzer der armen Schreiberseele, denke ich, klar und nicht

zu teuer mit dem harten Verlust eines Stückes erlesenster Gramma-

tiker-Tradition bezahlt. Der Plan und die Leitung des Riesenwerkes

1) Vielleicht wäre es möglich, auch an ein volleres Scholion zu Od. 3, s"

zu denken: ’AQiaruQios dl rö ij% t änv rot) 1 tpryiiv %u&äniQ xul rö i/p
t p irjqpi

20. Xiyovmw uju] öji A und ß immer 21. ’AfifiTf/vuviiat AB vulg.,

verbessert von Svlburg 25. icsxiv
]

hier endet ß. ov r
t
i hat A aus falscher

Auflösung der Sigel oöx j'. welche ß bietet. Man vergleiche die lletoimng der

Nützlichkeit und des Zwecks in der Vorrede des Lexikon des Photio».

25. 20. (ivrixäcroisl das Wort ist, wie Hylb. sah, aus dein Werk selbst ent-

nommen
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waren nicht des Schreibers eigen. Sie gab, wie wir jetzt mit einiger

Sicherheit hinzufügen dürfen, der Verfasser der Bißhofhjxr), der erste

und gewaltigste der byzantinischen Excerptoren
;
sein Werkzeug aber

war ein kleiner Grammatiker, welcher aus den olfenbar von Photios

ihm zugänglich gemachten Büchern — denn eine wunderbar erlesene

Bibliothek setzt unser Werk voraus, wie sie dieser itCQUQyondvtjg

sicher nicht selbst besafs — mit treuem Fleifs excerpierte, umstellte,

ordnete und mit der unendlichen Arbeit nie recht zum AbsehluCs

gekommen ist. Natürlich galt es für ihn nicht, den eigenen Namen
zu verherrlichen; ein Tagelöhner seines Gönners hatte er zu bleiben,

und die Bitte um ein wenig mehr Lohn für seine Mühen klingt

durch die Worte hindurch.

Aber vielleicht doch mehr. Der billige Spott über den armen

Teufel und das ebenso billige Bedauern über diesen Anfall von selb-

ständigem Urteil steht dem Philologen hier doch schlecht zu Gesicht.

Wer an das widerliche Vordrängen der eigenen Erbärmlichkeit bei

den Vorgängern unseres Mannes wie Theognost oder gar bei seinen

Nachfolgern wie dem fratzenhaften „grofsen Grammatiker“ Symeon

denkt und den Ton dieser einzigen Andeutung der eigenen Mühe
und Arbeit bei diesem namenlosen Grammatiker vergleicht, dem „in

gar übermäfsig viel und unvergleichlichem Elend“, im Hungern

und Darben doch der alt-hellenische iqcos Aöytav, oder doch wenig-

stens die Ahnung davon im Herzen wach geblieben ist — der hört

hier einen eigenen, der Zeit sonst fremden Klang. Mag auch dies

Schreiberlein Lohn für seine Arbeit empfangen haben; es würde

schon etwas heifsen, das Wort auch nur zu erlügen, dafs er diese

ganze Arbeit gethan habe, „um selbst etwas Tüchtiges zu lernen

und der Nachwelt etwas Ordentliches zu hinterlassen“. Und auch

diesem bescheidenen Stolze giebt er nicht in der Einleitung, nur

einmal beiläufig in einem Falle Worte, wo die ihm gestellte Auf-

gabe es mit sich bringt, dafs er etwas gegen seine Überzeugung

Streitendes abschreiben, eine für ihn falsche Entscheidung anderen

überliefern soll, und sorgen mufs, dafs andernfalls sein Gönner ihm

die Gunst entzieht. Das ist doch noch etwas anderes als die weiner-

lichen Subskriptionen, welche Michael Apostoles unter seinen Frohn-

Schreibereien liebt. Man mag es mir immerhin als lächerliche Über-

treibung anrechnen: ein r
t
&og liegt für mich in diesen Worten und

einen Einblick in eine echte „Humanisten“-Beele gewinnen wir hier,

die wenigstens den (pikoXoyog nicht gleichgültig lnssen dürften. Und

der Wunsch dieses „Mühseligen und Beladenen“ ist in Erfüllung

gegangen, reicher als er in dem Banne der Lohnschreiberei es sich

5 *
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wohl träumen licls. Alle späteren Grammatiker haben aus den

Schätzen, die sein staunenswerter Fleifs zusammenbrachte, geschöpft

und (Iber ein Jahrtausend geht die Wirkung des Xoytov eines

armen, unbekannten byzantinischen Philologen.

Der Name dieses Mannes ist verschollen; Ort und Zeit seines

Wirkens können wir vielleicht noch näher bestimmen, und zwar

aus der Subskription, welche am Schlufs des Etymologicum ge-

nuinum in der Florentiner Handschrift erhalten ist. Da dieselbe

lland unmittelbar danach, auf derselben Seite, das sogennnnte Ety-

mologicum parvum hinzufügt, welches, wie sich im folgenden er

geben wird, ebenfalls auf den Befehl des Photios verfallt und seit

früher Zeit mit dem Genuinum vereinigt ist, und da auch der

Schreibfehler ijvv£ev (oder i)w£cv) eher auf eine Kopie deutet, so

liegt es nahe, diese Subskription nicht auf die Handschrift B,

sondern auf eine Vorlage derselben oder gar auf die erste Nieder-

schrift des Etvmol. genuinum zu beziehen. Hierzu pafst, dafs ihr

Schreiber den kirchlichen Kreisen, oder vielmehr denen des Pa

triarchen selbst, nahe gestanden haben mufs. Er hat deshalb sein

Werk nicht durch die Jahreszahl, sondern durch den Hinweis auf

ein wichtiges kirchliches Ereignis datiert: „Mit Gott vollendet am
13. Tage des Monats Mai, einem Sonntage, zur Stunde, da die

grofse Kirche wieder eröffnet wurde, ött fjvoil-iv fj fifyäXrj ix-

xäjjtfta“. avoiynv und uvoi%ig sind die offiziellen Ausdrücke ebenso

für die erste Eröffnung einer neuerbauten wrie für die Wiedereröffnung

einer entweihten oder nach einer grölseren baulichen Beschädigung

wiederhergestellten Kirche .

')
Die fieyäXrj ixxXijaüt aber ist, wie be

kannt, im Munde des Volks wie in der Sprache der Historiographen,

ja selbst in offiziellen Titeln die Hagia Sophia in Konstantinopel,

in welcher der Pntriarch selbst bei allen hohen Festen predigt und

amtiert.

Nehmen wir nun an — was hiernach wohl nicht mehr ganz

unwahrscheinlich ist — die Subskription gehe auf den Verfasser,

den Gehilfen des Patriarchen Photios selbst zurück, so bleiben nur

zwei Jahre, in welchen der 13. Mai auf einen Sonntag gefallen ist,

nämlich 865 während des ersten, 882 während des zweiten Pa-

triarchats.*)

1) So wird der Jalirestog der 6voi£ut oder &vQuvoi%ia der Hagia Sophia

im byzantinischen Kalt auch für die erste Wiedereröffnung weiter gefeiert, als

unter lustinian ein Teil de» Ilemisphaerium» eingestürzt und neu errichtet war.

2) Kür die zwischen beiden liegende Zeit der Aiutscntaetzung und Ver-
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Nun berichten die Fortsetzer des Theophanes V 79 von dem

Kaiser Basileios, dafs er eine umfassende Reparatur der Hagia Sophia

vornahm und vor allem die westliche grolse Apsis ganz wieder er-

baute. Er weihte darin später das Bild der Gottesmutter und

Photios selbst hielt bei diesem Ereignis eine in einer Moskauer

Handschrift erhaltene, leider noch nicht publizierte Predigt.
')

Der

Zusammenhang der Erzählung ist der, dafs zunächst Kap. 76 der

Bau der via ixxktjdia berichtet wird, deren Einweihung 8X1 am
1. Mai (vgl. Georg. Mon. p. 845, 1 Bek.) ebenfalls durch eine

Predigt des Photios gefeiert wurde; hierauf macht der Historiker

eine, wie er selbst angiebt, gegen die Zeitfolge verstolsende Einlage

und kehrt sodann zu den weiteren Kirchenbauten des Kaisers

zurilck, und zwar zunächst zu der Wiederherstellung der Hagia

Sophia. Der Schlufs ist nicht zwingend, aber immerhin wahr-

scheinlich, dafs dieselbe im Frühling 8X2 vollendet war, und damit,

dafe unser Etymologikon am 13. Mai 882 seinen ersten vorläufigen

Abschluls fand.

Von Wiedereröffnungen der Hagia Sophia in den Jahren 893,

899, 904, 910, 921, 927, 932, 988, 949, 955, 960, 966, 977, 983,

988 , 994, 1005, 1011, 1016, 1022, 1033, 1037, 1044, 1050, d. h.

aus der Zeit, welche in Frage kommen könnte, wenn wir die Sub-

skription nicht auf die erste Handschrift des Werkes beziehen, ist

mir nichts bekannt.

Als Ort der Abfassung ergiebt sich nun ohne weiteres Kon-

stantinopel selbst; von der Reichhaltigkeit seiner Bibliotheken

empfangen wir einen neuen Eindruck und manche Frage der Text-

geschichte auch anderer Autoren kann von hier aus neues Licht

gewinnen.

bannung deB PhotioB spricht nichts. Selbst, wonn er eich damals noch als

Patriarch hätte fühlen oder sein Hilfsarbeiter ihn als ctyithzazog jT«Tpiäpjo;s

hätte bezeichnen können, die Subskription wäre dann taktlos und ungeschickt,

und schwerlich hatte Photios während seiner Verbannung Geldmittel und

Bücher genug, schwerlich auch Neigung und Stimmung, ein derartiges Werk

zu unternehmen.

1) Migne II 546 C zov üyioratow dhorior »«rpidpjror Kcovazavxivovitolfas

i/iiXlu Itz&u'au Iv xü> ä/ißoin zijs ufydlrjc fxxZrjelctg rrä U!yd1(0 aaßßaztp (am

Sonntag der Passionswoche ' ini nagovala toi’ <piloj;pi<rrot' ßaadfeos ozt zije

Wtor6xov ^stxovioth] xol «rfxalcqpdi] pnpqpij. Um eigentliche irot'fcia handelt

es »ich hierbei nicht, sondern um ein Fest, was diesen vorausging oder

nachfolgte.



ZWEITES KAPITEL.

DAS ETYMOLOGICUM GUDIANUM.

Das Zweitälteste Etymologieum, welches (1er Kürze hulber den

Namen weiter tragen mng, der ihm nach einem unvollständigen

und kontaminierten Codex aus dem Besitz Gudes von seinem un-

fähigen Herausgeber beigelegt ist, liegt uns in so viel Abschriften,

wie aufser dem sogenannten Zonaras kein ähnliches Werk, vor.

Es ist offenbar gerade durch seine breite Armseligkeit eine Lieb-

lingslektüre der späteren byzantinischen Grammatiker und durch

den betriebsamen Fleifs kretischer Lohnschreiber das verbreitetste

Handbuch der ersten Humanistenzeit geworden. So sicher alle

unsere Handschriften auf einen gemeinsamen Archetypus zurück

gehen, so grol's sind ihre Abweichungen im Bestand und mehr noch

in der Reihenfolge der Glossen. Die Erklärung für dieselben wird

sich uns später bieten; ich nehme voraus, dals sich nach dieser

Reihenfolge drei (bezw. vier) Gruppen von Handschriften scheiden

lassen, welche auf je eine Abschrift des Archetypus zurückgehen.

Zu der ersten gehören:

a = üod. Paris, gr. 2030, Pergamenthandschrift in Folio aus

dem Anfang des Xlil. Jahrhunderts, 258 Blätter stark, Blatt

raum 34x23 cm, Schriftraum 22,5x10, in zwei Kolumnen (je

7 cm breit) zu durchschnittlich 40 Zeilen von zwei Schreibern

(1— 170 v

,
170*— 258) vorzüglich geschrieben; zu Anfang und

Schluft verstümmelt; Fol. 1 beginnt mit Glossen, die mit Aya- an-

fangen; das erste leserliche Lemma ist 'AyäxXeirog = Gud. p. 2, 39;

Fol. 258' endet in Glosse Xavvog mit den Worten dtjuaivu dl 6

ranuvog Gud. 502, 35. Leider fehlen auch sonst viele Blätter; im

Buchstaben K sogar drei Quatemionen (xa', xß\ xy'), den Text

von KitßiQoi iS ’AXilüov diä tov i üg bis Koviogrdg enthaltend.

Das unten abgedruckte Probestück beginnt Fol. 22'. 1

)

1) Von den erwähnten Handschriften habe ich, soweit nicht ausdrücklich

anderes vermerkt ist, das Probestück und in der Regel noch andere Abschnitte

selbst kopiert.
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I) = Cod. Paris. 2C31, Pergamenthandschrift in Klein-Folio uns

dem XIII. Jahrhundert, 195 Blätter stark, Blattraum 25x17 cm,

Schriftrmun 21 X 13, in zwei Kolumnen, sehr klein und nachlässig

geschrieben; zu Anfang und Schlufs verstümmelt; Fol. 1 beginnt

(im Probestück öl. 175): uueiva äfieva yCvettu — Gud. 46, 56.

Fol. 95' endet gijtutza de' et’ai Gud. 570, 3. Die Handschrift ist

zum groben Teil Pnlimpsest, die untere Schrift Fol. 136— 183

lateinische Liturgien, Fol. 184. 186. 189. 191. 193. 196 ein griech.

kirchlicher Schriftsteller.

C — Cod. Vind. 23 *) aus dem Besitz des Sambucus, Pergament-

handschrift in Folio, 269 Blätter stark, Blattraum 32x 22 cm,

Schriftraum 24 X 16,5, in zwei Kolumnen, vorzüglich geschrieben.

Das Etymol. beginnt Fol. l
r mit dem Titel (tQX'l °vv fffiü rioe izoi-

fioXoytCiv zäv xd' ffroijjftwi'. ’AtiXiov lixlqxrov: — ’Aciyi]• r\ ex-

zrAijjjig: — ’Aaa^zpügog- ßXüßrjv cpigcov. Es endet Fol. 260r mit der

Glosse ’SlxQog und den Worten 6 rfjg üxgidoeag =
Gud. 584, 35. Es folgt Fol. 260'—269' eine Gesetzessammlung und

Erklärung unter dem Titel: Ovvotyig ixXoyfj (so) ix zäv xcodixuv

&eod" tov 'EgfioxoXizov. ßißL a\ ziz).. y'. zegl m'Ozemg.

Ich wollte die Handschrift, welche ich durch die grofse Güte

der Wiener Bibliotheksverwaltung längere Zeit in Strafsburg be-

nutzen durfte, dem Ende des XII. Jahrhunderts zuschreiben, doch

hat mich Prof. Br. Keil überzeugt, dafs sie vielmehr der Mitte?,

wenn nicht gar dem Anfang desselben zuzuweisen ist, und Prof.

Brefslau mir giitigst bestätigt, dafs ein nach Buchstaben A als

Bluttfüllsel eingetragenes lateinisches Rätsel in derselben Zeit ge-

schrieben sein mag. Die Orthographie der Handschrift ist erheblich

schlechter als die von a und b. Cod. a und c zeigen sonst unter

einander eine wahrhaft staunenswerte Ähnlichkeit, welche sich bis

auf die im kritischen Apparat gar nicht wiederzugebenden Kleinig-

keiten unklarer Schreibung einzelner Buchstaben, Verwendung der

Abkürzungen, fälsche Interpunktion und dergl. erstreckt. Dennoch

ist a nicht Abschrift von e. Beide Handschriften sind aus ein und

derselben Vorlage mit höchster Sorgfalt kopiert. Diese Vorlage

wiederum geht mit Cod. b auf die nämliche Urhandsehrift zurück,

wie hoffentlich schon das Probestück zeigt und wie für den, der

gröfsere Abschnitte geprüft hat, völlig aulser Frage steht, doch ist

die unmittelbare Vorlage von a c schwerlich für b Quelle.

li Auf Vind. 23 und 158 hat zuerst Schubart in der Zeitsebr. f. d. Altert.

W., 1840, S. 1185 aufmerksam gemacht.
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Die hohe Bedeutung, welche die drei Handschriften haben, liegt

vor allem darin, dafs sie die später zu besprechenden Quellenangaben

des Cod. Archetypus in Randsiglen wenigstens zum Teil bewahrt

hüben, während dieselben in den übrigen Abschriften bis auf geringe

Reste fehlen. 1

) Jeder der drei Codices hat einzelne dieser Angaben

allein bewahrt, andere ausgelassen, doch ist gegenüber dem Ur

exetnplar ihre Zusammengehörigkeit auch hierin ebenso wie in den

nicht seltenen Interpolationen leicht erkenntlich.

Derselben Hauptrecension gehören ferner an:

e = Cod. Petropolitan. 114 und Sinaiticus 1201 (Gardthausen),

Pergamenthandschrift in Folio. — Das am Sinai erhaltene Stück

weist Gardthausen dem XIII. Jahrhundert zu; die Blattgröfse giebt

er an 24 X 17,5 cm, Anfang und Schlufs sind verloren; der ge-

bundene Teil umfafst die Glossen Ataßörjrog bis Ovd'iv Etym.

Gud. 142, 43—439, 12; lose Fascikel enthalten noch 1) Glosse

bis Aiaßörjrog exkl. 2) Taxcig bis Tfojoofictc Gud. 519, 52

bis 531, 31. — Das Petersburger Fragment umfafst in 77 Blättern

die Glosse ’Aftafcövig (vgl. das Probestück Gl. 11) Gud. 40, 50 bis

AciQ&tiv Gud. 134, 21. Als Alter geben Tischendorf und Muralt

XIII. Jahrhundert, Professor A. Sonny, der die Handschrift auf

meine Bitte einsah, allerdings XV. Jahrhundert nn. Als Maufse

giebt Muralt 9" 5"' X G" 2"' an, d. h. auf Centimeter übertragen

24,1 X 15, 87. Das von Tischendorf im Orient erworbene Peters-

burger Fragment gehört also zu dem Cod. Sinaiticus. Ich danke

eine Kollation des Probestückes bis zu der Glosse 'Aativav und

einen gröfseren Auszug aus Buchstaben r der Güte Sonnys und

habe beides, sowie die von Gardthausen mitgeteilten Proben aus

z/, K und T mit Cod. c und anderen Handschriften verglichen.

Dafs selbst die kurze Probe aus K genügt, die Stellung der Hand-

schrift zu bestimmen, wird der Leser später erkennen. Gegenüber

< zeigt e mitunter kleine Abweichungen, doch ist im allgemeinen

Glossenfolge und Bestand derselbe; Randsiglen freilich sind weder

Gardthausen noch Sonny aufgefallen.

f = Cod. Neapol. II D 37, Papierhandschrift in Klein -Folio

aus dem XV. Jahrhundert, 138 Blätter stark. Anfang und Schlufs

sind verloren (erste Glosse ’Axftfiäv, letzte llaxozt). Aus der

Handschrift hatte ich selbst auf meiner ersten Reise, ehe ich an

1) Aufgefallen waren sie in c schon Schubart (a. a. 0.), der eie aber

wunderlicher Weise als fromme Stofsseufzer des Schreiber» ( fmricav — trlo-

yrjoor u. » w.) erklären wollte.
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eine Ausgabe der Etymologika dachte, einzelne nicht zusammen-

hängende Glossen abgeschrieben, eine Kollation des Probestücks bis

zur Glosse 'A(ictQxCa danke ich der immer gleichen Güte Herrn

Professor Bethe’s. Ein längeres Stück hat Gaisford in der Vorrede

p. XLVI—LVI abgedruckt. Ich habe dasselbe zum Teil mit dem
später zu besprechenden Sorbonicus und mit Vind. 158, zum Teil

mit Cod. c verglichen; f steht dem letzteren ungemein nahe, kann

aber nicht ans ihm stammen; viele Nachlässigkeiten des Schreibers

von c werden durch f berichtigt. Von den Quellenangaben (Rand-

siglen) haben sich, wie ich durch eine gütige Mitteilung von Dr.

J. Koch erfahre, nur wenige erhalten, am wenigsten leider in den

Abschnitten, welche in dem Archetypus für uns verloren sind.

Hat Cod. e nicht mehr Randsiglen, so wird man wahrschein-

lich e und f entbehren können. Andernfalls mülsten die in der

Urhandschrift fehlenden Abschnitte durchgesehen werden.

Einer anderen Hauptrecension desselben Werkes gehört das

sogenannte Etymol. Sorbonicum an.

z = Paris, supplem. gr. 172, Pergamenthandschrift in Folio,

458 Seiten stark (zu durchschnittlich 42 Zeilen), Blattraum 30 X
22,5 cm, Schriftraum 24 X 13, ohne Kolumuenteilung, aus dem

XIII. Jahrhundert, vorzüglich geschrieben. Ich habe aufser dem

Probestück grölsere Abschnitte aus verschiedenen Buchstaben

kopiert. Die Handschrift beginnt Fol. 1: &Q%r] xfj^ i^aficgov : 'A

OZixlutexixbv ccvaqjovrjfia xal ffvOxrjua vdarav :— ’AadtiV djrAtfv,

catoQiiv.— ’

AaSiv ' vtiu xonqog ijyow %oi'Qua und endet ü>iq6xrjg i)

caidia
,
worauf zwei Blätter frei bleiben. Nach Buchstaben A hat

die erste Hand (S. 88— 90 1 zwei Zusätze eingeschaltet, nämlich

einmal einen Abschnitt über Mafse und Gewichte, der sich weit

besser und vollständiger in älteren Kyrillhandschriften findet, und

den bekannten, ebenfalls öfters mit diesen erhaltenen Traktat über

Tierstimmen. ’) Hierzu palst, dafs wahrscheinlich auch einzelne

Glossen in den Text von z aus einer Kyrilihandschrift inter-

poliert sind.

Aufserdem hat nicht der Schreiber von z, sondern sein nächster

Vorgänger (vgl. im Probestück Glosse 92) ab und an sakrale

Glossen, welche sich in keiner der zahlreichen Abschriften unseres

Werkes sonst finden, hinzugefügt; zahlreiche Abkürzungen der Vor-

lage sind — öfters natürlich unrichtig — aufgelöst. Doch vertritt

1) Vgl. Studemund, Anccd. var. I 284 ff.
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z für die in der Urhandschrift verlorenen Abschnitte für uns allein

eine wichtige Klasse der Überlieferung. In der Abfolge der Glossen

weicht dieselbe durchaus von abcef ab, ohne dais wir zunächst

ein bestimmtes Prinzip der Umordnung nachweisen könnten.

Von einer anderen, nicht erhaltenen Handschrift, deren Einband

gelöst war, verloren sich zufällig schon in sehr alter Zeit einige der

mittleren Quaternionen, welche den Schlufs des Buchstaben I
,
K ganz

und den Anfang von A umfafsten, oder genauer, von der Mitte der

Glosse
T
/qpt bis zur Mitte der Glosse Aiym reichten. 1

)
Der Verlust

wurde bemerkt und da zufällig kein zweites Exemplar desselben

Werkes zur Verfügung stand, so nahm ein jüngerer Schreiber ein

Exemplar des Etymologicum genuinum, welches dem Cod. A ahn

lieh war, und ergänzte durch Excerpte aus diesem das fehlende Stück.*)

Eine Abschrift des so entstandenen Misch Etymologicum» befand

sich im Ausgang des XV. Jahrhunderts in der Stadt Kandaka. Von

ihr wurden von betriebsamen Lohnschreibern, welche das allgemeine

1) Auch sonst waren manche Blätter, wie z. B. dasjenige, welches den

Schlufs des Probestückes enthielt, verloren.

2) Der Aufang ist nicht absolut sicher, da ich ihn nur aus zwei Hand-

schriften bestimmt habe; bis in die Mitte der Glosse ’/qpi reicht in dem gleich

zu besprechenden Cod. Traiectinus der mit c stimmende Text. Sie lautet im

Traiect.: ’ltpt xb lajvfäs' wojifp 6rtb roc vuerog yivttcu roetotpt xer) natu

ovyxmtriv v6atp t, oerta &nb toü tg Ivog 3 opuatvti xi]v bvvuuir yivtxat ivbtpi.

(« fährt fort: tö bi fff «agä tb fco rb vTtunyta xrl. : dagegeu Cod. Traiect.
)

inl bi xov ttpi Harte ävtttpQaotv fort' aquaivH tu ao&tvi) xal oc tu iayv/Hi.

Diu Erklärung bietet das Genuinum in der Glosse ’/<pt io fcji’cüs' <üff fixrü roc

vöoroff vonroc voaxotpi xal natu cvyxorti;v röoipt, ocroj xal änb roc ig trog

yivtxat t votltpt xtrl Hatte ßryxoTri.r I‘pi ' Irtl d# von Itptu ufjlcc Harte üvtUpgaot

r

/axtv (o A)' ttijttaivei (bi fügt B ein) ra äoütvrj xal oc tu layvpa. Von hier

ab folgt im Traiectinus nach Reihenfolge und Wortlaut der Schlufs de»

Genuinum bis zu dessen letzter Glosse ’/mjmd*
,
nur liefs der Schreiber des

Archetypus aus, was er schon früher kopiert zu haben glaubte. Kr blätterte

dann in dem Genuinum rückwärts und machte aus dem ganzen Buchstaben I

desselben Nachträge. Hierauf excerpierte er den ganzen Buchstaben K des

Genuinum bis Glosse Ktotpig und nahm sogar aus dem Nachtrag die Glossen

Kgmnairj und Kaxagyib hinüber. Zu Buch-taben A kam er bereit» ermüdet;

er suchte vergeblich nach einer Glosse Atyeo, um wieder an »eine Hauptvorlage

anschliefsen zu können, und excerpierte flüchtig ein paar Glossen bis Aoytlor,

deren Schlufs oertu; ovv xal Uyto hoytiov ihn passend zu dem zweiten Teil

der Glosse Uyto (liyto rb uglgto) zurüekzuleitcn schien. Die excerpierte Hand-

schrift stimmt näher zu A als zu ß und scheint, für das Genuinum von

geringem Wert. Als auffällig bemerke ich, dal» in Cod. b zwischen beiden

Teilen der aus Oros jrtpl itoUaijuarttov Ufcttov stammenden Glosse Aiya vor

den Worten Uyto tb 6(ufra fast eine Kolumne freier Kaum gelassen ist; die

Zusammengehörigkeit der Teile war offenbar nicht mehr klar.
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Verlangen des Abendlandes nach Handschriften aus Griechenland

ausbeuteten, eine Anzahl von Kopien handwerksmäfsig gefertigt,

welche dann ihrerseits im Abendlande wiederum abgeschrieben oder

überarbeitet wurden. Das Original selbst, w'elches ich als Cod.

Cretensis bezeichne, ging verloren. Von jüngeren Kopien kenne ich

15, nämlich:

g == Cod. Ambros. 107 sup., Papierhandschrift aus dem Ende

des XV. Jahrhunderts, in Folio, Blattraum 29 X 21,5, Schriftraum

20 x 15. Subskription Mi%ai]Xog 'AnoOxoXijg Bv£ccvxiog afjrgaAw-

xiadelg xal ittvia (ityioxij Uv^wv iv xfj Eprjxrj i^iygaipa. Besitzer-

Aufschrift xxrj/uc BaXxäaagog tot» MeXißaxxov xb jiuqov izvfioXoyixöv.

Anfang: ’ETTMOAOriKON. — xb ü fiixd xov
fl
— ’AfläXai e-

xXiaoxixov iitipprjuu; Ende: Glosse 'ilga Wort <3p«.

h = Cod. Ferrariens. 174 NA (J, Papierhandschrift nus dem

Ende des XV. Jahrhunderts, in Folio, 275 Blätter stark. Subskrip-

tion ’Avxcovtog 6 MeäioXavsvg, Kgiß xb yivog, xul xovxo (nachträg-

lich ro txvpoXoyixov eingefugt) iv Kgijxrj i^iypatf'a. Von Antonius

stammt nur Fol. 145—275, von anderer gleichzeitiger Hand Fol.

1— 144. Titel GvXXoyi] Xi^iajv ixrpegouivi] ix Öiacpogco v fliflXmv

GvXXxyfCGa xijg naXuiäg ti xprjOi xal xijg viag xal avxijg dijnov&ev

xijg &vpa&cv (vom Schreiber nach dem sogenannten Zonaras gebildet)

— rö « fiixa xov
fl
— ’AfläXe' oytxX. inigg. Ende uga.

i =-Cod. Laurentian. 57, 11, Papierhandschrift aus dem Jahre

1466, in Folio, 396 Blätter stark. Subskription xovxo xb fliflXCov

iygd<prj iv ’Evexäv vvv vtjoa xij Egijrrj iv xij xöXei KdvSaxa Xtyo-

fiivtj xotg dvaXwuurtiv iuov 0gayxioxov xov 0iXiX<pov, oxnttg xal

xb ßiflXiov itfxiv
,

fzti ziXiooxo) xexgaxoGioexü i^rjxoOxa ixxtö icnb

xijg xov Xgusxov ytvvijocag. Anfang xb ä
j
uxa xov fl:

'AßdXai,

Ende wpa. Die Handschrift ist flüchtig gefertigt und durch viele

Lücken entstellt, bewahrt aber im einzelnen die Lesungen des

Originals treuer, als es Michael Apostoles und Antonius von Mailand

thaten.

k = Cod. Laurentian. 57, 15, Papierhandschrift in Folio, 312

Blätter stark, vom Jahre 1466. Subskription iygdiprj iv xä Meäio-

Xctvco ixti d.TÖ x ijg xov XpiGxov yfvvijOiag av|s'. Abschrift des

vorigen, aber nach einer andern Abschrift des Cret. durchkorrigiert

und durch Konjekturen entstellt.

1 — Cod. Paris. 2638, Papierhandschrift in Folio, 285 Blätter

stark, aus dem Ende des XV. Jahrhunderts; Blattraum 28,5x21,
Schriftraum 19,5 x 13. Erstes Blatt: Ex Bibliothecu I. Huraultii
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Boistallcrii. Anfang: tu « petu roü ß: ’Aßükca, Ende wpa. Scheint

Abschrift von g.

in = Cod. Bruxellens. 11288 (Omont 62), Papierhandschrift in

Folio, 384 Blätter stark; Blattrauni 28 X 19, von drei verschiedenen

Händen Ende des XV. Jahrhunderts geschrieben; Blatt 1—357 ent-

hält das Etymol., 358—384 ’Efutvov^X roü Moo%oti61ov (so) xi%vo-

Xoyt'a xal avanxi tüv Xe^ecov roü jrpwrov ßißXiov roü Ouijpov.

Die Handschrift stammt aus dem Besitz des Petrus Pantinus De
canus Bruxellensis Sanctae Gudilae (lebte 1556—1611), kam nach

dessen Tode in das Jesuitenkloster zu Antwerpen,

1

) nach Aufhebung

des Ordens in die Bibliotheque de Bourgogne, in der Revolutions-

zeit nach Paris in die Bibliotheque Nationale, endlich 1815 in die

Bibliothek von Brüssel. Das Etymol. beginnt ohne Titel*) ’AßdXut,

endet wpa. Alle diese Angaben sowie Kollationen einzelner Probe

stücke danke ich der hilfsbereiten Güte des Herrn Professor Franz

Cumont zu Gent.

n = Cod. Trniectinus 3 ,
Papierhandschrift des XVII. Jahr

hunderte, drei Bände in Folio (die Buchstaben A—E, Z—£, TJ Sl

umfassend). Überschrift: Etymologicon valdc insigne, Besitzer

vermerk: SocfictaJtis Iesu Ant[verpicmis] D[omiis] P[rufvssac]. An
fang: ’AßaXui, Ende: wpa. Es ist eine für den Druck hergestellte

Kopie des vorigen. Ich habe die Handschrift durch die Güte der

Direktion der Universitätsbibliothek zu Utrecht nach Strafsburg zur

Benutzung erhalten.

Allein Michael Apostoles fund es im Interesse des leichteren

Absutzes seiner Kopien später auch Tätlich, dem Werk einen besseren

Titel zu geben und es einem bekannten Verfasser zuzuschreiben; er

verfiel auf Suidas, dessen Name durch ihn dann in die verschieden-

sten Etymologika eingedrungen ist. Die ältesten derartigen Hand

schritten sind offenbar

r = Cod. Urbin. gr. 160, Papierhandschrift in Folio, 396 Blätter

stark; Blattgröfse 29,5 x 21. Von Michael selbst sind Blatt 1—224

und 363—396 geschrieben, Blatt 225—362 von einem Gehilfen.

Das Etymologikon nimmt Blatt 1—376 ein; es folgen &eoyvtdo$

1) Blatt 1 Soc[icta]tis Jesu AntfcerpcnsisJ DjomusJ [1‘rofessae]

.

2) Eine llanü des XVI. Jahrhunderts hat Etymologicon raide insigne am
Band notiert. Eine moderne Hand bemerkt auf dem Vorsatzblatt

:
„Aftographou

liuius coelicis cxstat in Bibliotheca Academica Trajccti ad Ithenum. Vid. Saxii

Onomasticon toi«. II p. 159— 163.“ Ala Vorlage der Utrechter Handschrift hatte

schon D. Ruhnken den Cod. Antverp. erkannt (D. Ruhnkenii orationes disscr-

tationes epistolae ed. Friedemunn p. 710).
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yväucu xov MeyaQioig Blatt 377—39(i. Der Anfang des Etym. ist

’EzvpoXoyixbv xov Zovt'äa. ’AßdXat ' axtxXiuOxix'ov ixtQpijfia, das

Ende Glosse "Slpu die Worte ovta xal wpa. Hierauf Mixaf^Xog ’Axo-

0x6Xr
tg Bv^dvxiog i^tygai'tv. Ich habe das Probestück bis Glosse

48 ’Aftapxdg verglichen.

8 = Cod. Vatic. graec. 880 (im Katalog irrtümlich 870), Papier-

handschrift in Folio, 337 Blätter stark, Blattgrölse 28,0 x 20,5. Von

der ganzen ersten Hälfte ist der Hauptteil verbrannt und nur der

äufserste linke Rand erhalten. Auch der Titel ist zerstört. Vom
Anfang ist ’AßdXai <J%tzX .

.

. erhalten, das Ende ist wpa. Die Sub-

skription ist: MixaijXog ’AxoOxöXijg Bv£dvxiog xoXXä xauiov 6ficog xal

ztjvde ßi'ßXov tt'xvr/V ovOav ypa/iuuzixijg dxprjfiaxia xutu tb xpcoxö-

xvxov i%tyQui>u. Ich habe nur zu Teilen des Probestückes die Reste

verglichen. © stimmt überall auffällig mit r überein.

Etwas später hat dann wahrscheinlich Michael Apostoles selbst

einen anderen Anfang vorgesetzt, um dann auch dieses „Werk“ als

Etymologikon des Suidas in den Handel zu bringen. Im Text des

Probestückes sind die Glossen 5 und 1(1 ausgelassen, auch sonst

manche geringfügige Änderung versucht; aber alle auffälligen Fehler

stimmen derartig zu denen der bisher genannten Handschriften, dafs

ich nicht mehr an die Möglichkeit, dafs Apostoles in Kreta zwei

verschiedene ältere Apographa derselben Handschrift fand, glaube,

sondern ihm lieber selbst die Änderungen zuweise. Die Hand-

schriften sind:

0 = Vatic. Palatin. 244, Papierhandschrift in Folio, 40(1 Blätter

stark (Blatt 1—6 und 404—40(1 sind leer), Blattgrölse 27,5 x 19.

Überschrift: ixvfioXoyixbv xov Xoviäu, Subskription: MixafjXog ’Airo-

exoX. Bvt,dvxiog fiexä xi\v aXaßiv xijg tavzov jrarptdog iztvi'a Ov£öv

xal xbät xb ßißXiov gitfftw tV Kprjxtj il,typai>tv unb xpeoxozvxov

xdvv die ip&uput vov. Anfang: xb ä fiexä xov ä “Aaxxog 6 twrpotf-

ntXaOxog
,
Ende: wpa. Das Probestück habe ich bis zur Glosse 94

verglichen.

p = Cod. Vatican. 879, Papierhandschrift in Folio, 449 Blätter

stark, Blattgröfse 28,3 x 19,5; der Schluß? ist verloren; mit ihm

die Subskription, doch ist die Hand des Michael Apostoles nicht zu

verkennen. Anfang: (zvuoXoyixbv xov Xoviäa — tbä ptta xov

a — “Aaxxog 6 uxpoaxiXaozog. Ende in Glosse ^FaXxtjpiov in den

Worten xapä xb xovg tpaXpovg xtjpetv Gud. 573, 4. Das Probe-

stück habe ich bis Glosse 17 “Ayut&og verglichen.

Stärker durch Konjekturen entstellt und durch Kontamination

verderbt ist
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q = Cod. Paris. 2636, Pnpierhandschrift in Folio, 348 Blätter

stark, aus dem Ausgang des XV. Jahrhunderts; Blattraum 28 x
21,5 cm, Schriftraum 20 x 11,5, Besitzervermerk Blatt 1: A me Io.

Francisco Asulano. Überschrift (aber von erster Hand durchstrichen):

ftvuoXoyixöv rot) oovTöu. Hiernach ist die ganze erste Seite mit

dem Anfang eines auch sonst handschriftlich erhaltenen erweiterten

Suidas angefüllt: Tb ä iv rrj Gvv&toei t) GxiQrfiiv GrjiiuCvti tag xö

iitpikog . ,
bis ’Aßiag (so) xora/iög, sodann ein Ruura von 5 Zeilen

freigelassen, dann folgt ’Aßui.ai u. s. w. Auch am Schlufs ist der

ursprüngliche Text erweitert; das Werk endet: ’üipcovrjxoxeg' 6ipavrj-

Gavxeg äh (hxqov.

Den schon schlechten Text der ersten Hand (q oder q
1

) hat

eine gleichzeitige zweite (q
a

)
nach einer anderen Handschrift durch-

korrigiert oder vielmehr interpoliert, wie denn z.-B. im Probestück

Gl. 5 aus der ähnlichen Gl. 9 bis zur Unkenntlichkeit entstellt

wurde; an schlechten Konjekturen ist natürlich ebenfalls kein

Mangel. Es ist ein durch und durch elendes Machwerk. Kaum
günstiger steht es mit

S = Cod. Laur. 57, 3, Papierhandschrift, 199 Blätter stark,

etwa Anfang des XVI. Jahrhunderts, nufserordeutlich schlecht ge-

schrieben. Das erste und letzte Blatt fehlen; mehrere sind ver-

heftet. Eine Kollation des Probestückes bis zur Glosse 26 'AfiAXi]

danke ich Herrn Prof. Bethe 1

), einzelne Nachrichten über Buch

staben K Herrn Dr. ltostagno. In letzterem stimmt s zu den

übrigen Abschriften des Cod. Cretensis, in dem Probestück nähert

er sich auffällig dem gleich zu besprechenden Cod. Vindob. 158.

Wahrscheinlich liegt also eine Kontamination vor. Wert hat der

Codex sicher nicht.

Das Probestück fehlt endlich in zwei Handschriften:

t = Cod. Neapolit. II D 38, Papierhandschrift in Folio, aus

dem Ende des XV. Jahrhunderts, beginnt (laut Katalog) mit Glosse

'AoxydyccXov, endet mit Gloase Ntayov. Viele Blätter sind verloren

oder verheftet. Auch hiervon danke ich einzelne Proben Prof. Bethe;

andere hauptsächlich aus Buchstaben K hatte ich früher zufällig

genommen; ein Verzeichnis der Lemmata eines Teiles dieses Buch-

staben besorgte mir gütigst Dr. Julius Koch. Dafs Cod. t zu dieser

Klasse gehört, ist sicher, seine Stellung iimerhalb derselben nicht

mehr zu bestimmen.

1) Leider ist durch ein Versehen meinerseits Gl. 11 unberücksichtigt ge-

blichen.
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H = Cod. Hauniensis rcgius 1971 (das sogenannte Etymol.

Hauniense), Papierhandschrift in Quartformat, vom Ende des XV.

oder Anfang des XVI. Jahrhunderts, 111 Blätter stark. Blattraum

19,4x14 cm, Schriftraum 16,5x9; Blatt 1— 101 enthalten Brucb-

5 stücke des Etymol. von Glosse Kixkvdi bis J7Aij'pr;£; doch sind

viele Blätter fälsch gebunden, manche fehlen; auch in der Vorlage

waren schon viele Blätter verloren, andere verstellt. Es folgen

Fol. 102—10h Phokylides, 109—110 Pythagoras xqvgü ixt), endlich

die Brutusbriefe. Ich habe den Codex dank der Liebenswürdigkeit

io der Kopenhagener Bibliotheksverwaltung im Jahr 1888/89 in Breslau

selbst prüfen können. Die vielbesprochene Handschrift, welche so

lange als eine eigene und besonders gute ltecension des Etymol.

gegolten hat und einst auch von mir verkannt wurde, ist, wie ich

nach den umfangreichsten Proben versichern kann, nichts weiter als

15 ein Bruchstück aus einer elend nachlässigen Abschrift einer Abschrift

des Cod. Cretensis und absolut wertlos.

In sämtlichen diesen Handschriften lautet der Anfnng das Buch-

staben K folgendermafsen :

')

Kaßctpof dvöfucxcc Btüv. xal xä dvdfiaxa avxüv xtGGaga xbv

20 dpiftftdv, 'A\;t'{ßOs’, ’A^löxiqGu, ’AlgiöxtQGog. ’A^itpog (ilv ovv toxiv ij

Ar^/irjxtjp, ’A^iöxtgeci ij Ilepotipövij , 'A^ibxtpaog öl ö "Aiörjg. Ka-

ßiiQoi df öoxovGiv npoGr/yopivO&ai äjto Kaßtipav öpfW Qpvyiag,

ixcl ivxtv&sv u.iTt]VfX$hiauv. oC öl övo elvai xovg Kaßfipovg,

XQiaßvTiQov /ilv Aia, viäxipov öl zhovvaov (Schol. Apollon. I 917).

25 KaßakkijS" xaßdXirjg IdyizuL 6 xaxaßuXibv, olov 6 anb uXltjg

xaxxjg ied’imv.

KaßaiGGog’ cd öupftbyya, xpoxapo^vxövag xapd tbv xcißov
,

oxtp toxi fiixQOv Oixixöv, 6 UnfojOxog. Kpaxlvog MaX&axolg (Fr. 109 K).

toxi öl xal xvpiov 7Ct7toir]fitvov xapü xi)v alffav. 'Slpog d Mekrjaiog.

1) Ich eitlere nach 1 n r 8 ;
dafs die übrigen Handschriften überein-

stimmen, haben mir teils die Herren Prof. Curnont, Dr. Rostagno, Dr. Georg

Wentzel bestätigt, teils ich selbst nachgesehen. Ungeprüft blieben gh.

Beigegeben sind im Apparat die Lesungen der beiden Codd. des Etymol.

genuin. A und B, sowie des gleich zu besprechenden Cod. v ™ Vindob. 158.

12. dvofucta
]
ovotia nr ziocccQ«

|

d' An, y

'

ßlrv, rfoffapa zu rpia

verbessert 8 20. dljidxfpGos wiederholt n, um die Zahl in Ordnung zu

bringen ovv fehlt n 22. dirAj drrö tov ln 25. Äafidllrjff I Ka-
ßahjt nl beide mal, liyttai fehlt ABv. — xaraßaUmv Bv olov 0 A v,

olov Bl, ol S, o rn 27. JCaßausoot
j
Xdßctioof n v, Kaßaiooi 1 tzqu-

jr«po|ordi'ü>c] xpunaQv^vvtnu orS, nctQo£
v
,
v 28. fitxgov oinxdv] jttza-

sinxiv ABv r8, Lücke dafür in ln 29. xal fehlt n ’ßpoj i AJfi.J io,

dann Lücke für 12 Uuchxtabcn frei ln, uiouiui o u' v, wpoe öpohog r
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Kdßyaog' noXtg 8guxixtj, dnb KaßijOov tivog.

Kdyxava • tu gijpö jjiUa xal eis xavaiv Imxtjdeiu
,

otovel

xutuxuvu riva bvxw nugu xb xalvnv, tb xönxeiv, evyxonij xul

nXeovua/iä tov y xdyxuva. i] uteneg dnb tov rtxco yivetui xexavov

xul xuzd avyxoni]v xexvov, ovtco xal nugu rb xul

a

pijpa ylverui 5

xcivov xul xut’ dvudmXuOuiOubv xul nXeovaetibv tov y xdyxuvov,

olov „Iv&u ä’ enei&’ ol fiev S,vXa xdyxava, zol dl AfjraOjv“

(Apoll. I, 1182).

KuyxuXüv %uiQeiv. log nagle x

b

jjö ylverui xarä naguyayljv

Xalgco, otha xul nagd tb jjü xutu nagayayijv jjaÄü xul io

xutu dvadinXuOiaOfibv xal nXeovuOfibv tov y ylverui jjaj'jaAö

xal xuyxakCi diu rb ev jaAatfpaffir etvai ti)v il>vxr)

v

jfai'povffav*

Ion dl oxe xal rb iv rij Xvny ovUreXXeo&ai otjfialvetv xijv Xe%tv.

Kddog • Oxevög rr nugu ro j;ad(j, rb ärjXovv xb %wpü, 6

fil/Uuv jjadi/dai, dtp' ov xb xexadijaco xutu dvuäinXuOiaa^iöv gt/fiu- 15

nxbv bvofiu x^dog xal xddog xo jfajpjjrixöv dyyeiov.

Kddrjg' eij^iulvei tov bytaO/xov nugu rcö ziußlä „xul ovooeioei

xvgiog ti)v egr
t
uov. Kddrjg“ (Ps. 28, K). xüdrfi IguTjveverui lj üyla

nugu rä uyim BuOiXela. Es folgt Kdfrrj.

Dagegen lautet der entsprechende Abschnitt in den früher an- io

geführten echten Handschriften b und c: 1

)

KdßßuXog' b xutußaXXmv olov 6 dnb dXXrjs xdtnrjg te&liov.

KaßuXXdgiog' eipinnog olovel (etp' } Tnna xu&^ulvng.

Kuyxuloioai' § tj/ia • iveOxag Ovt,vylug devregug xütv negiona-

fieviov xglxov ngoOibnov xäv nXtjfrwxixlbv' lorl ydg xayxuXdnui

v

25

xayxuAü>fiev, rb xglrov xayxuXdovOi xuyxuXCiOi xal nXeovuOfiü tov

ö noiijTixäg xuyxuXöaOi, ylverui dl Ix tov ;jatp£j 6 plXXuv japü

xal xatä {lexd&eaiv tov g eis *b X j;aAö xal xara uvudinXaiUaapbv

XuxuXü xul rgonfj tov % elg x xal nXeovadfiä rov v xuyxuXü) rgu-

ntvTog rov v elg y äiä ri\v Inupogdv tov x- so

1) In Cod. i ist nur die Reihenfolge eine andere.

3. yuruxayu
]
xutaxuXa r 9 I n v, nach rivd K&sur von vier Ituchstaben 1

3. xia'vtiv
|
xatnv n 5. nach ylverui Rasur von fünf Hucbstaben 1

7. fvlla A’
|
fvlt’ 3ß t Iv&ev Imi&ev r !B 1 n v (ArsilP 1) voi| rof$

ln, tot v 10. TTapu TO
j
und rov ln 11. ictyxutdi

]
fa^ulä lr

13. tA fehlt ln 15. IG. ävuöinlaaiuopöv' erjpanxör ovopu yo Au,-
]
so S5 ar e

ovn 2aiot AB, Lücke dafür freigelassen ln, irp’ ov bis ovoua fehlt rr
IG. ayyFiov) in AB folgen die Glossen ÄaruAeoai, KuAdpuOnr

L
v. Kdufu

17. avacnioH
|

ovaarjon r9 1 n 22. Äaßßtiloe] KdßaXos b c A noch olov fehlt c

23. ulorft
j
olov o 24. lyu<x ]

U ausradiert in b f rt OT.;,-
{
Ivetnäro^

bc 25. y.iijictldoulr
\
xaygulouiuf > bo 2G. yuyxuiduvai

I
xa-yjaloaei

b e 27. xayiaiöcooij xayiuliiai fügt 0 zu 28. yorliöj julaa b
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KdyxeXXoV avtl xov äixxvtöxov vxoxoptaxtxov, oxi xdoatjg

Payuäot zu öixxva XtyuvOiv xal vxoxogiaxtxbv xuyxtXXov. tvfttv

xuyxtXXugioi ol iv avxä idxtjxöxtg' dw dt ovxoi fiövot.

Kadog fiixgov ij/iixadtov i/fiiuexgov.

5 KuStlv elg xo Nexdötg.

Kdßtgor b ’AXt^iojv dtä xov l' iidavxag de 6 0iX6^evog. xal

'Hgaäiuvog Xtyei xijv nugddoOiv xijv ft äitp&oyyov ixtiv xal faag

avviögaat xtü fidyeigog aiytigog ninetgog bvttgog. Kdßigoi di tidiv

Öutuoveg negl xijv Ptuv otxijOuvxtg xijv £a(to&gdxijv itvxivtov fu-

10 (ivr/fttvot xä fivOxrjpia iv xatgä dvdyxijg tioaxovovxai, btg ät/Xot

’AgiOxotpdvrjg iv Eigijvij Xiytov „dXX’ ti xtg vfiüiv iv 2iufioügaxij

zvyzavet uiuvtjUt'vvg vvv ev^aO&at (xaXbv idxtvu (V. 277).

Ktxßog' ix xtjg) 'Eßgalxijg ötaXixxov. äidcpogov fiixgov iaxiv, xi-

xagxov xov fioäiov, ItOxtbv rj g").

15 Ku£er fig xcc KaOOtu xal Kdaxoga xal Ködfiog xal Exaiog.

Kddijg’ övoua xotzov.

Kdö/uXog' Xiyexai b 'Epfif/g nugd xotg TvgOyvoig diu xov l.

Hierauf Ka&eig u. s. w.

Es konnte nicht ausbleiben, dals die Abweichung des Cod.

•20 Cretensis von der übrigen Überlieferung von einem Abschreiber

bemerkt wurde, der ein zweites Exemplar des Gudianum zur Kor-

rektur hinzunehmen konnte. Die notwendige Folge war natürlich,

dafs nun der Bestand des Codex Cretensis mit dem einer nicht

kontaminierten Handschrift zusammengearbeitet wurde. So ent-

•25 stand eine neue Mischrecension. Am klarsten erkennbar ist der Vor-

gang in

V — Cod. Vind. 158, Pergamenthandschrift aus dem Besitz

des Sambucus, in Klein -Folio, Blattraum 23,5x17,2, Schriftraum

19 X 13 cm, 240 Blätter stark, aus dem Anfang des XUI. .lahr-

30 hundert». Beginnt Blatt 1 : ctgxij °^v TVS ixvfioXoyiag ’AßdXe

axtxXiadxixov iniggijfiu\ endet 240' (unvollständig) in der Glosse 'Hnxo

mit den Worten 6 (itXXtov bifuo , b xagaxeifuvog = Uud. 580, 26.

Der gröfste Teil ist Palimpsest; der Inhalt der unteren Schrift ist

kirchlich; drei Bestandteile lassen sich scheiden, aus dem VIII. bis

1. Kdyxeliov] Xdyxelov o 4. rjfuxadiov] rjfiixudov c, r^iixafiov b

6. Sb 6 #U] de %al l. cv 7. xt)v ti ditpft. i] ei dttptir fyn
b o 8. tcü

]
xb b c v U. olxrjaccvxeg] olxiaav tsg c U. 10. divrivoiv fie-

v
Tj
utvoi

J

otvxi fiepvTjpivog b
,

lovTivtov uffxviuevoi o tu iivötriQia] td fivaxtxa b c

12. fiffjiVTjfitvogJ uffirrjfifvosivrjg) bc di^uaftcu c, stil-aio v

12. 13. (xulov taxtv: — Kaßog ix ergänzt aus Sorbonicus und v, der
xalovi) 13. iaxiv fehlt b 17. Add/nlo?] Kddpog v Tvpar^volg]

XVQGlViäv b
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XI. Jahrhundert. Die Liebenswürdigkeit der Wiener Bibliotheks-

verwaltung ermöglichte mir, auch diese Handschrift in Stralsburg

zu benutzen.

Der Anfang des Buchstaben K verläuft nun in v derart, dafs

zunächst Glosse Käßtigot aus dem Cretensis, dann Kdßigot aus

dem echten Uudianum abgeschrieben ist, hierauf wieder KußdXh/g,

KdßuiOOog, KdßtjOog, Kdyxavu ,
Kuy%uXäv, Kddog aus dem Cretensis,

allein an die letzte Glosse sind aus dem Gudianum die Worte

xddog uirgov, i/fiixadiov ijfii'fifTgov angefügt. Es folgt Kadyg aus

dem Cretensis, aber zugesetzt ist aus dem Gudianum das Sätzchen

xu't xiiötjg dvoga tojiov. Den Schlufs bilden die Glossen Kudelv,

Kddfuog (so), Kdfcei aus dem echten Gudianum.

Dasselbe Verfahren setzt sich fort, indem immer längere Stücke

aus einer Quelle bei einander gelassen werden, falls nicht das gleiche

Lemma den Schreiber veranlagt, zwei Glossen neben oder in ein

ander zu rücken. So folgen auf Kd^a in V zunächst die Glossen:

KuOtj, Kdfttuai (KafttOiv v), ÄafC ij/iüv, Ka&t'tJra, Ka&ijOto, d. h.

sämtliche im Cod. Cret. mit Ka&- beginnenden Glossen in derselben

Reihenfolge (es folgt im Cret. Kiavivg)-. hieran fügte der Redaktor

nach seiner Gewohnheit, Glossen desselben Lemmas zu vereinigen,

zunächst eine Glosse KufHjöro aus dem echten Gudianum, sodann

weiter aus demselben die Glossen: Ka&sig' Ix tov ir/gt, Ka&ittfg,

Ku&ixtöv, Ka&i&t (ii, KufhjXuOuv, Ku&’ t)gig«v, Ka&iig’ j[aXtia&fig,

Ku&ifi&ca 3tötttv, Kafrififtui gtj/ia, Kd&oöog , Kdfrov. Dem ent-

spricht im echten Gudianum (Cod. e) die Reihe Kufttig' ix tov

it/fii, Ka&ixtöv, Ka9t']kaOov, Ka&’ ijuiguv, Kudijtt&ai xo&iv, Ka-

fHjffö'c« (zwei Glossen, in v zu einer vereinigt), Kafrifito (in T

hinaufgerückt), Kd&oÖog, Kd&ov (zwei Glossen, in V zu einer ver

einigt), hierauf zunächst der Abschnitt der mit Kai- beginnenden

Glossen, dann als Nachtrag Kafteig" xuXictSffoig und Ku&oOitouivog'

iyycygagfiivog
,

iyxetuevog. Man sieht, Glossenfolge und Bestand

war in dem von V benutzten Exemplar etwas anders, aber es war

eine Handschrift des echten Gudianum. Aber V läfst noch einen

dritten Teil folgen, der überhaupt aus keinem Etymologikon,

sondern aus einem Cyrillglossar genommen ist; er interpoliert

die Glossen: Kufhxvtioftui’ xufttxxtio&ca . — Ka&i^u' xgutifiti .

—

Ka&etgyvvg' und rot) flgyto rö xioXvio iigyvva, figyvi’g xul xtt-

ftngyvvg.— Ku9’ vndetuOiV iot\v rö ix äiatpdgtar tpvaeuv vtpiatog.

—

Ka&rjyr/ttjg' dtduoxaXog
,
ijyovfiivog.— Ka&ijyjiivov xateX&ovtu. tp9d-

aavTce. — Ka&vtp^xtV äpiätoxiv, vXfxatiati].— Ku&ijxw xgixov —
Ku&uxtofitvog' itritiAtftTioi', ovitditiov .— Ku&ugot' ttftä uvuzifhfii .

—

Digitized by Google



ETYMOLOGICUM GITDIANUM. 83

Kd&eg' %i<Xuaov.— Kubanu%' nuvxikäg.— Ka&oäog' äyayi'i, ntgioäog.

— Kuüögfiiu' ntgi&ifiuxa. — Ku&oOiaaig' äixuiaOig. — Ku&uigeatg'

xaxuaxgocpij. — KadoOtafiivog' iyeygafifiivog , iyxtifitvog. — Kufhj-

Ögög' xexfir/xäg. — Ka&iäpvOtV iaxrjatv, ioxr/pi&v. — Kufrinxepihv

vnlg &va>.— Ku&iexyOi' xafharü, xupoxovet, ngoxeigi&xai .— Kuftü yc
xu&'üaneg. — Ku&vtpäfiev ikkdil'auiv. Es folgen in V zunächst die

Glossen Kaivivg
,

Kuivög ‘ 5 viog, Kuigiov, Kaigög, Kaigooiav,

Kuiguaxidug, Kai 6<ptag, d. h. in Bestand und Ordnung genau der

mit Kai- beginnende Abschnitt des Cretensis; hierauf Kai' Ovv-

dio/iog, (zwei Glossen) Kal firjv Ovväiauog, Kuixiug
,
Kuivitfo, Kaivoxo-

iiCu
,
KaiviOoig, Kuigiov ivaxoxov, Kuigiaxigov, Kuigög xgovov öiu-

ipigti, Kaigög' nugii xii xdgtj, Kai xig üvtjg, KuiOageiog, Katvög' ngog

ätiiipogov, Kaia. Dem entspricht im echten Gud. (Cod. c) Kai'

ovvdiUfiog, Kai xkijOitxav, Kuiviaoig
,
Kuiadguog, Kuivitfo, Kaiva,

Kuigiov ivOxoxov, Kuigiäxegov
,

Kaigög x(li‘vov äiaipigei, Kaia.

Wieder folgt in v noch eine dritte Gruppe, die Cyrillglossen:

Kaigtaxaxa' inixi/deiöxaxa . — Katgiav &avaei(iav. — Kaigotpvkuxii

auf xuigöv imxx\grflui.— Kal xä nöäi • xal xovgnöäug övl'xäg.— Kuivo-

xütpiw xtvct doiv eikiaaöfievu ag iv xvna vexgov. — Kaivoi' viaOxl

yiykvufiivot Ueoi. Hieran schliefst die etymologische Glossenreihe

Käxij, Kuxxaßi], Kaxxnövxcg, Kaxi&og, Kaxög, Kdxxuvc, Kaxö-

Xagxog, Kuxöaxokog, d. h. nach Ordnung und Umfang genau der

mit Kax- beginnende Glosseuabschnitt des Cretensis. Ihr folgt in

V die neue Reibe KaxxaOfiög, Kaxoattö/ievog
,

Käxiaxog, Kaxög'

nagä xö zd£ra, Kuxia, welcher im Cod. C die Heihe der mit Kax-

beginnenden Glossen Kuxxtiovxeg, Kuxoaeöuivog, Kdxi&og, Ku-

xöaxokog, Kaxxaöfiog (Kdkafrog), Kuxia entspricht. Was hiervon

schon geschrieben war, liefs v aus, anderes fügte er oben ein. So

lautet die Glosse Kuxxiiovxeg in dem Cretensis (Genuin.) K. ifgtjxai

dg xö Kaöiov, in C K. tig xö Kixdvu, in V K. ffgijxui dg xö Kaöiov

xul dg xö Kixava. Die dritte, aus Cyrill entlehnte Reihe lautet in

V: Kuxäoavxtg' &kitl>uvxtg, xantivcbauvxtg. — Kaxvvei' xuxi&i, im-

oxanxei .— Kuxxäv xal ix xäv, xal ix xovxav.— Kuxigydxoiaf xa-

xoigyoig. — Kaxoäaifiuv ö &ee> inax&elg xul xi)v ifrvxi)v ix031'

fHj. — Kaxoggo&ü>v koiäogä v, vßgifcav.— Kuxtjyögog' xaxoköyo

g

.

—

Kuxogaipiag xuxoOvv&eaiug, fiyxuvtiag. Natürlich habe ich die Zu-

sammenarbeitung der drei Bestandteile noch weiter verfolgt, hoffe

aber, dafs diese Probe dem Leser genügt.

Die Handschrift des echten Gudianuin, welche der Verfasser

dieses Mischlexikons zu Hilfe nahm, stimmte, wie wir sahen, in der

Abfolge der Glossen nicht zu (ab)C (Klasse I); noch weniger r~

6 *
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stimmte sie zu z (Klasse II), in welchem die Abfolge dieser ersten

Glossen des Buchstaben K nach einer gütigen Mitteilung von Herrn

Dr. Wünsch folgende ist: KdßßaXog, KuxuX6a>Oi, Kdßigoi ' 6 'AXt-

%itav, Kdßog, KaßaXXdgiog, KdyxiXXov, Kddog' fttrgov, Kadelv,

Kdfcta, Kddog' ovouu xö:iov, KaSfuXog, KctQttg' f'x roö Tijfu, Ka-

ihtkiv, Ka&ixxbv, KalhjXoaop, Ka&apög, KatiagOtg
,

Kcc&’ ijutgav,

Ku&ito&ui nö&ev yivtxat, Ku&tfi&ar xa&iZetj&ca, Ka&rjaxo' ixu-

dijTO, Ka&fjGxo' Gr/Uaivci, Ka&ov nugd xb t(o, Ka&ov eoxtv lij/u,

Kal GvvdtGuog. KatOagtiug, Kaivog, Kaivoi • vhoOxI yiyXvfiftivot,

KixaivoTOfifjO&ui
,
Kutxiag, Kaivi^to, Kal xXrfiiäw v, Kaiviaotg, Kui-

vt'Ooi, Kaiva, Kuigtov cvexoxov, Kaigidixigov, Katgbg, Ku&tig' %u

Xuadtig, KathjOib/itvog, Kuxtiovteg, KaxoOObfiivog
,

Kdxifrog, Kd-

xttfrog, Kaxia ' nagte xb xaxog, Kuxiu' nagä tu xdxoi xtxgaxijxivat,

Kuxiu' iaxtv ij
t
Kaxoijd'tta, Kaxovgyia, Kax6o\oXog

,
Kaxovgyog.

Die aus V für diese Abschnitte leicht zu rekonstruierende Hand-

schrift vertritt daher für uns eine vierte Klasse der Überlieferung. Es

ist üufserst wahrscheinlich, dafs ihr Text schon vorher mit dein des

Cyrill vereinigt war, ehe das so interpolierte Werk mit einem Apo

graphon des Cretensis kontaminiert wurde. Der Parisin. 2659 vom

Jahre 1116 ( Omont facsimües des manuscr. t/r. dates jü. XL1V)
enthält nämlich in seinem Hauptteil ein Cyrillglossar (Überschrift

Fol. 1: TO
[
A‘

|
TOT K VP1AUV), zu welchem an dem oberen und

unteren Rand von erster Hand Auszüge aus einem echten Codex des

Gudinnum naehgetragen sind. Der Text des Cyrillglossars lautet für

Ku — Kux: Kdyxavw xd %vXu tu £>]gd xal tig xuvtiiv (’ntrtjdia. —
KuyxaXbuv ytXCiv. — Kafhxvtiödut • xa&dnxtO&ai. — Ku8i%ti

xqutrjtJft. — Ka&ivar int rb xurto itnoXvOut. — Kuftiyfiivov xu-

ttX&uvxa, tp&douvxa. — Ku&igxxW iyxixXiaxo, nitpvXilxiexo. — Ku

&yy>ir»js" dtdatJxuXog, tjyovfuvog. — Ku&vtpijxtv' ividtoxev, vni-

xaxißij. — Ku&fjxov nginov. — Ka&eg' xdXaOov. — Ka&itgoi'

&iü> ävaxi&rjOiv. — Ka&ijaxo' ixdfh/xo. — Ka&anxöfitvog' övit

di£cov, inmXtjxxür. — KutXdnai,' navxtXibg. — Ka&oOitoatg' di-

xaitoGtg. — Ka&odoig' dytoyutg
,

negtbdotg. — Ku&uquuc ntgt-

9-ifiaxa. — Ku&uiQKHg' xaxaexgotpij. — Ku&tdgog' xtxutptbg. —
Ku&ayf xu&dusntg. Ku&tägväiv’ iaxijOiv, iaxi/gi^tv. — Ka-

th'oxt,ai' xufhaxä, xtiQuxovft, ngoxugitcxui. — Ka&' vnig&iv wrlp

avtu. — Kat}' vnigßoXijv vntgßoXtxtog, vtfnjXöxtgog. — Kadvtptätui''

iXXiiil-'Ofuv. — Ku&ttgyvi»s‘ xuxaxXtiGug ij xuxu ßaXüiv. — Kupxa

gödtov 6 xfxuguyuivovg iX0>v tovg odtivxag. — Ku&oOov otov xi'

xa&ÖGuv övvaxtiv ioxt. — KutQidixuxw inixijdetdixuxa. — Ku&tbguv

'

iv tjgu
,

iv xutQÜi. — KuigtHyvXuxifiui ‘ xutgöv intxiigijOui. — Kul
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ri epijoo/iar xal xi ßovXrftid ij ixXe%ofiai. — Kal ftdXa’ xal Xiav, xal

xaw. — KatQitov ftavatiipur. — Kid tu jrddf ' xal xovg itoöcig

övlxäg. — Kal x* %elge ' T“S %ftQag övtxoSg. — Kal tivfißi-

ßdoeig • xai diädlgeig. — Kal Xfitxvvu' xal avvxgitlxo. — Kal firjv

xal (itv x

l

xal ixi. — Kairov vtov, veoOxl yevouevov. — Kaivo-

xdtpia ‘ xiva fhslv eiXiOiSÖfieva üg iv tvtcoj vexgov. — Kal fidXa

ei’xdxag • xal xdrv dtxatag. — Kal aipäw xal avxäv. — KayjrXd-

£ijv äaifiviog yeXcöv. — KaxoQucpiag' xaxoOvvfteaiag, \u%aviag. —
Ka&iögvef xd&tjxiu, xaxüuivtl. — Kdxxöv xal ex xiov, xal ix

xovxan'. — Kaxepyixoior xaxoXöyotg. — Kaxtjyögog’ xaxoXbyog. —
Kaxodaifiav b O-ftö iiraxfh)g xal xi)v 4>v%i]V e%av ifinaftij. — Ka-

xätSavxeg' &Xiipuvxeg, xaneivtbtfavxeg. — Kaxvvef xuxi&i
, ixt-

Oxbnxei. — Von den ältesten mir bekannten Cyrillhandschriften ist

wenigstens der Vatic. 2130 (XL Jahrh., einst von Schowius benutzt),

von dem ich etwa die Hälfte früher kopiert habe, dem Paris. 2659

auf das engste verwandt; Reihenfolge und Bestand stimmen in allem

Wesentlichen, doch fehlen aus den oben kopierten Glossen des Paris.

KaftijOTO' e'xd&tjxo. — Ka&v<päftcv iXXeitfxofier. — Ka&eigyvvg' xaxa-

xXeiaag , xaxaßaXwv .— KagiaQÖda>v b xixctQayyivovg eytov xovg bäöv-

xag. — Kuivöv viov, veiooxi yevofiivov, welche (aulser Ka&vtpü/iev)

ihrerseits im Vindobon. 158 fehlen. Mit dem Vindobon. stimmt

derselbe Vaticanus ebenfalls im Glossenbestand aufs engste, nur

fehlen die Glossen des Vindob. Ka&cipyvvg ' äxo xov eigycj xxX. Ka&’

vitöexuotv, Ka&v<pG)[icv, Kaivoi -

veiooxi yeyXvfiftivoi &e of, also von Ka-

&vipüfiev abgesehen gerade die Glossen des Vindob., welche im Paris.

2659 nicht wiederkehren. Endlich hat natürlich auch der Vaticanus

2130 einzelne eigene Zusätze, welche sich weder im Paris, noch

Vindob. finden, doch ist die Einheitlichkeit des Grundstockes unver-

kennbar, besonders wenn man andere alte Cyrill-Recensionen wie die

des Coislin. 394 (X. .Jahrh.), des Vallicellianus Eil (X. Jahrh., beide

von mir kopiert) und des Urbin. 157 (X—XI. Jahrh., in Probestücken

verglichen) dagegen hält.

Nun ist bei der weiten Verbreitung der Cyrill-Glossare eine

Benutzung derselben zu einzelnen Interpolationen und Zuthaten an

vielen Stellen unabhängig und zu gleicher Zeit wohl denkbar. Aber

ein volles Zusammenarbeiten, wie es hier sich beidemal zeigt, kann

kaum anders als einmal mit bestimmtem Plan gemacht sein. Es hat

sich entweder an dem Ort und in der Zeit, welcher der Schreiber

des Paris. 2659 angehört, vollzogen oder, wenn er schon eine ähn-

liche Handschrift kopierte, da, wo der Schreiber dieser Vorlage lebte.

Mit anderen Worten: um 1116 oder nicht viel früher ’ch
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die eigentümliche Kontamination des Etymol. Gud. mit dem Cyrill-

Glossar, welche unserer doppelt interpolierten Klasse des Etymol. Gud.

vorausliegt; dem späteren zwölften Jahrhundert wird dann wohl die

Zusararaenarbeitung mit dem Apographon des Cretensis gehören.

Ich gebe, da auch die Glossen des Paris. 2659 im Probestück

angeführt werden, kurz seine Beschreibung.

Paris. 2659 (Ä), Pergamenthandschrift, 182 Blätter stark, vom *

Jahre 1116, Blattraum 17,5x12,6, Schriftraum 12,6x8,5 cm.

Inhalt 1— 154 Cyrillglossar (am Hand Etymol. Gud.), sodann 154'
|

bis 173’ die üblichen Fortsetzungen des ersteren, nämlich Xilfig

zfjS ÖXTBTtVJfOV, TÜJV ßaOlXußV, ^'aäpöl', (biß. ltUQOllUibV, navuphov,

oiQclii iß' XQoqnjTtüv, (fcxitjX, röv tvayytXiav, tCjv xpa&uv, Xiiug

änoaroXixal, xpog ißpaiovg. 173* /p/u r
t
ve[ai övofiarav xal Xi%foiv rüv iv

ralg 9u'aig ypatpaig iiupipoftivtov (bis 179r
i, övöuara äpzuyyiXiov. <uro-

orblav bis 180'; hier ntkcuö&r] iv hu v%x6'

.

dd|« rö ftfö. Es folgt

von anderer Hand sehr schlecht geschrieben 180—182 ix rov doyfiatixov

ßtflXiov. Die gleichzeitigen Randglossen reichen bis 173’ und sind auch

nach Fol. 154 zum Teil weiter aus dem Etymol. Gud. entnommen.

Der benutzte Cod. desselben weicht in der Glossenfolge von

den mir bekannten ab und hat einzelne kleine Sätze mehr (vgl. z. B.

Kaßakkapiog)', doch ist an der Zugehörigkeit zum Etymol. Gud. kein

Zweifel. Man vgl. das Probestück und die in Omonts Faksimile

gegebenen Glossen. Den Codex habe ich selbst, dank der Liebens-

würdigkeit der Pariser Bibliotheksverwaltung, in Strafsburg geprüft.

Die Randglossen aus dem Etymol. Gudianum lauten: Kaßtjpor

öut'fiovtg. — KdßßaXog' 6 xaraßdXXcov. — KaßaXXaptog' itpixxog 6

iv xa&ijfievog: KdßaXXo g yit p ö tnxog. — Kddog' p/rpor.

— Kudfiog 6 F.Quf,g. — KdyxtXXow [«v]t! tov Sixtvtexov vxo-

xopttfnxäg, Sri xd6er
tg pcofiatoi t« bixrva Xiyovm. xal vnoxopiouxäg

xdyxfXXav. ivfrfv xayxtXXa ol
[
iv avnö

|
(OTijxörtg' d[ t>o dl] ovroi

fiövoi. — Kal’ avvifOftog ovpjrXfxuxög. — Katpubripov atj^aivH

to icvayxtaÖTfQov. — Kal firjv' övvdföpog dxodoTixbg pst’ ivavria

oeoig
>i

clxccOTtxög. — Kai tig dv»j(p]. — K\aix\r^’ tijg ifipbs ij tot!

nofiog tig xrivag cpuftiv. - KufhjXcoHov xpdrtjöov. — Kaiptav ixi-

rrjätov, fvaro^ov, fihpiov. ei .... ov, fftjfiaivti dl xal inixivtvvov.

Es folgt KaX. Die Handschrift erklärt, wie in eine grolse Zahl

jüngerer Cyrill Codices so viele Etymologien ans dem Gudianum

gekommen sind und nicht minder, wie umgekehrt in schlechte Hand

Schriften des Gudianum so viel Cyrillglossen sich einschleichen

konnten. Denn deijenige Codex des Gudianum, den wir als die
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eine Quelle der doppelt interpolierten Klasse voraussetzen müssen,

war offenbar das volle Gegenstück zu Paris. 2659, d. h. die Glossen

des Gudianum bildeten den Text und Cyrill stand am Rand.

Es wird dem Leser nicht entgangen sein, dafs alle drei Be-

standteile des Cod. v in dem Cod. Gudianus

1

) wiederkehren; die

schon von Ritschl bemerkten Eigentümlichkeiten des Buchstaben K
in demselben erklären sich nun ohne weiteres. Aber die drei Bestand

teile, welche in V noch gesondert gehalten sind, sind im Cod. Gudianus

durcheinandergewirrt, eine grolse Fülle von Glossen ist ausgelassen,

einzelne wieder neu interpoliert 1
); das Wertvollste an ihm ist noch

das zum Schlul's angehängte Excerpt aus einer Handschrift des

Etymol. Genuinum (vgl. S. 56). In dem Apparat einer Ausgabe des

Etymol. Gudianum zu erscheinen, bat diese dreifach interpolierte

und verkürzte Handschrift nur in Ausnahmefällen ein Recht.

Aber die Handschrift steht nicht allein und nicht an allem trägt

nur ihr Schreiber Schuld. Ein Ausz.ug aus einer etwas reicheren

Zwillingshandschrift des cod. Gudianus ist das oft citierte sogenannte

Etymologicum Angelicanum (A. 3. 24 Papierhandschrift in Quart-

format, 29 Blätter stark, im XV. Jahrhundert geschrieben; ich nenne

es y ),
welches Ilitschl nach einer flüchtigen Abschrift in den Bonner

Programmen von 1846 und 1847 (vgl. Opusc. I 674) publiziert hat.

Die enge Verwandtschaft mit dem Gudianus, welche natürlich auch

ihm nicht entging, legte den Gedanken nahe, das kürzere Werk sei

eine Quelle des längeren. Allein schon ein Blick auf die Glosse

1) Der Cod. Gudian. gr. 29 und 30 = w. Quarthandschrift in zwei Bänden

auf sogen. Bombyeinpapier vom Jahre 1293 ist mir nur durch die Ausgabe

von Sturz bekannt, da der Leiter der Wolffenbiittler Bibliothek aus mir un-

bekannten Gründen eine Übersendung derselben nach Strafsburg dem Ministerium

nicht empfehlen zu können glaubte. Der Codex, in welchem Gudes Phantasie

sogar ein Etymologicum Photii entdecken wollte, zog, wohl infolge der wun-

derlichen Anpreisungen Gudes, die Aufmerksamkeit des Göttinger Professors L.

Kulenkamp auf sich, welcher ihn kopierte, von einer Herausgabe aber durch

den besten Kenner der Manuskripte griechischer Lexika, David Rubnken, ab-

gehalten wurde (Rnhnk. Grat. Dissert. Epist. ed. Fr. Friedemann 709 ff. u. 675).

Die besseren Handschriften, auf welche Ruhnken hingewiesen hatte, blieben

unbenutzt, Kulenkamps Abschrift des Cod. Gudianus aber wurde ohne jede

Bearbeitung von Sturz i. J. 1818 publiziert.

2) So ist z. B. in dem oben abgedruckten Anfang des Buchstaben K die

Gl. KaßaXXrit umgestellt, Kdßaiaeot und A'dßtjao; übergangen, Kdyxuva durch

arge Schreibfehler verdorben, in Kdtof der Satz &q>’ av r4 xtnu/hjam natu

cevagtov hinein interpoliert, KaStlv fortgelassen und endlich 290, 27—39 sechs

Glossen, welche der Vindob. in ursprünglicher Ordnung (nach X«th)oro) bietet,

eingeschoben.
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Äpdvog, welche im Gudianum in den Nachträgen steht, im Vindob. 158

natürlich fehlt, im Angelieanus aber in der alphabetischen Reihe sich

findet und hier ebenfalls die früher (S. 56) besprochene irrtümliche

Subskription ourtug iyio ®ibuog 6 nargiägpjg trägt, hätte den wahren

Sachverhalt zeigen können. Dals im Angelicanum häufig durch- 5

einandergewirrt ist, was in den besseren Handschriften des Gudianum

auf mehrere Glossen vorteilt ist, zeigt ebenfalls, dafs wir es nur mit

einem überarbeiteten Auszug zu thun haben. Man vergleiche Cod. Angel,

(nach Ri.) ßouorog- ovoft« xal an avrov ij %coga Bouoria • tigrjrai öti

ij fitjTijp kvtov rexovaa Xa9fiv ßovXojtivtj rbv narigu iggufitv tig io

ßovxoXioV ntgl ovv finit röiv ßoi'ov rgatprjvui ßorbg xal ßouorog

ixXtjfhj' Evtpogioov „töv ga TloOudäovi dafiatiOaftivr) rixt fitjrrjg, Boi-

torbv d' ibvbfttjvt (rö xaXiovOt ßorijgtg) o tu qu nurgcoitjiSi ßoötv

dnt&ijxaro xdngoig11 (Fr.49M.). Bouorog nagd ro tlg ßovxbXiov giifijvat

avrbv vno rijc jUTjrpdg' ov xal Bouoria. Bouorol ix rov ßvttv 15

xd taru fj ntgl ßoßtv cbra i%nv. Bouorog' bvo/ta vibg &vyargog

AiöXov i% ov xal oi AioXttg' änb Boimtoü dl Bouorol üvoftdis&^eav

rfj %ioga iyiQovrjoavrfg mit dem folgenden Abschnitt des eigent-

lichen Gudianum, welchen ich nach den Vertretern der ersten

und dritten Reeension cnv gebe. Bouoroi' ix rov ßvttv re üi

wrtc. — Bouorog’ övofia xvgtov, xal an’ aiirov ij iibga Bouoria.

itgtjxai öti "Agvr
t

ij ftrjrrjg avrbv rixoima Xa&tfv ßovXoflivt] rbv

nariga iggul'tv tig ßovxbXiov . nagd rb ovv fttrd ßoiov rgatpfjvat

ßocorbg xal Boicorbg ix/.tj&rj. Eitpogiav „töv ga Ihxffiddavt

daftaaeaftivrj rixt ftrjrtjg, Bouotbv d’ övöftrjvt (rb ydg xaXiovat 25

ßorrjgfg) örrt ga nargärfit ßocbv äntdrjxaro xongotg.“ — Boicorog-

nagd rb tig ßovxbXiov gupijvat aiVröv vno rijg (ttjrgdg. ov xal

Bouoria. — BoXtj- tig rb ßaXXco. — Bouorog • bvo/ta bxvgtov)'

viog dvyargbg AidXov, ov xal ot AioXtig dnb Bouoroi’ dl Botin

rol lövoftdad-ijOav <0(y rfj %iogg iyxgovitSavrtg. — Bouoria • ij jribgii so

tfgrjtu änb Bouoroi' rov flooetäiövog xal "Agvrjg rijg AiöXov. ixXtj-

&rj t'dly oikag inti rtj/ftelg vno rijg ur
(
rpög tig ßovxbXiov iggitfnj.

nagd rb ßovg ovv tigrjrai ai’rbg Bouorbg xal' an avrov Bouoria.

ßoiwroi dt iovo/tdod-rjOav nagd rb ßoiov tora sjjfiv. Nun finden sich

die mit K beginnenden Glossen weder alle in den Codices des echten »5

Gudianum, noch alle in dem Cretensis, wohl aber (mit Ausnahme

21. xt'piov fehlt nv xal fehlt e avrov n 22. r, firjrrjg avtov

a ojp c tiimv auch n v 23. find rmv fJotör v 24. pH rot v 25. 6rä-

fiavt n 31. änb rav Hoimrov cnv xal) ö c 32. iiiHrjih] fehlt on ip-

pbyt] fehlt cn 33. atit&v] acrö» n 34. cuxopa(i{}))*ai v
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der Glosse Afpovoj?) alle im Vindob. 158 1

),
welchem das Angclicanum

auch in den einzelnen Lesarten am nächsten steht, nur dafs der

Vindob. 158 fast immer besser ist. Dafs das Angelic. nicht aus

Vindob. 158, sondern aus dessen Vorlage stammt, beweisen einzelne

geringfügige Zuthaten im Glossenbestand, wie einzelne Lesungen,

z. B. KtUAapo.; für KvXuxgig im Vindob., tapog für aiXog (Vindob.)

in der Glosse Kdvaßog, Xexzovg ix yairjS Xaoi)s irit AevxaXiavi

in dem Hesiodcitat der Glosse Acto

i

(Gud. 362, 21; nie fehlt im

Vindob. und Gud.) u. s. w.

Endlich gehört zu dieser Gruppe noch eine weitere Überarbei-

tung, nämlich

x — Cod. Vatic. Regin. Pii II 15, Pergamenthandschrift, in

Folio, 218 Seiten stark, aus dem XIII. Jahrhundert, z. gr. T. Pa

limpsest, bis Fol. 63 incl. in 2 Kolumnen, dann fortlaufend geschrieben.

Die Blätter sind willkürlich zusammengebunden, von dem einst

äuiserst umfangreichen Cod. (Fol. 1 zeigt als Quaternionenvermerk vg)

ist kaum die Hälfte gerettet; Besitzervermerk xeXrov xcovOravxivov

ßißXog. Das Etymol. beginnt Fol. 13 ’Agxif oi>v 9eG> rf
tg izvfioXoyiag,

es folgt zunächst die interpolierte Glosse ’Aagiov Xiyezai övofia ö

xov ucovdccog adeXcpog, dann ’AßdXe u. s. w. Ich habe früher einzelne

Stücke kopiert; eine Abschrift des Probestückes bis zur Glosse ’A/iv-

ficov (’Afiaiudxezog bis ’AfineXbeoda fehlt) war Herr Dr. Nebe, eine

Vergleichung des Anfangs von K Herr Dr. Georg Wentzel so gütig

mir zu besorgen. Das Probestück beginnt mit einer einzigen Glosse

"Aga, nämlich "Aga • iniggrjga ovXXtji(ieag. yivezat di ex xov &agd.

diu xi dadirvexai; ävaxagijdei rov & egeivev tj ävaXoyovda ÖudeCa.
\

xb ydg nvxväg yivdgevov xurit rov avzov zeXeizai xpdvov.
|

(tuet di

xul ögov diatpiger aga gi v ydg eazi jpwtxöe iniggr
t
gu , ögov de

xomxdv OedXav aua giv eyivexo dvaxagoi rtö Oxvftet, taffxe

xaxd xov avzov x(>dvov fjygadev, ögov di ovx irr ov ydg iv tcö

avxä xöna iycwrjfhjdav, dXX’ 6 giv ’AfH/vyjeiv, 6 di iv Exv&ict.

xcd "Ogt/gog di dtaaziXXer ,,£v&’ dg’ dgoiyrj xi xcd evxojXrj ne'Xev

tti'dpöv“ xar« xov avzov jjpdeoi', xul ,,avzag inel xoagrftev dXX'

rjyegoveesotv exaözod1 xcd „oi d’ dga ndvxeg itp innoten gdoziyag

i
l
gav.u

|
dfia ßagvvexar zd et’g ä Xtjyovxa e'niggrjfiara dnavxa ßagv-

vexai olov axa zdxa edepa Xiyu Xina
, X 0}9 lS roü &aga' öfiov di

Ojjfiaivei av rj yivedig iv zä avxcö XQ^va „öfiov d’ irgdxev i}d’

iyevovxo“.
|
dga, tjvixa drffiaivei inl xov rchtov, idxi dvXXzjif/emg, olov

1 ) Die Reihenfolge ist die gleiche, nur dafs im Vind. 168 Kvctuipm etwa«

nach KgiU&Qa, Kovcttoiia kurz vor Kv&iffia kurz vor KrOpiuat steht.
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„ä'ftc yevö[u9u iv roä oixoi“ ij iv tontp' fjvtxa <H atj^iuivu inl Xaoii

ü&Qoioewg „uvtccq ind xöofiij&fv Sfi’ ijyt" Es ist eine nicht un-

geschickte Zusammenarheitung der Glossen 1. 2. 6. 5. 8 des Probe-

stückes; dio Vorlage war also der von v ganz ähnlich. Die Reihen-

folge der Glossen in K ist: KüßeiQoiy KcißiQot
,
Käßtjaog, Kußakktjg,

Käyxava, Kuyiak&v, Kayiukxbv, Kudog, Kcedrjg, Kadiuog (so), Ka^cj,

Ka&ei's. Am Rande, aber von erster Hand geschrieben, stehen

die aus Cyrill interpolierten Glossen: Ka&anxöfuvos' &vtid(£a)v, ixi-

jiktjtrav .— Kabaxa.%' Tiuvrtkiög .— KttftaiQiaig' xaxaürQotptj. Cod. X

ist weder die Quelle von v noch von w, stammt aber mit jenen aus

derselben Vorlage. Das Stemma rnuls ungefähr 1

) so entworfen

werden

:

Cod. Cret. Cod. des echten Gudianuin

\
\ Derselbe mit Interpolation

aus Cyrill (vor 1116?)

\
—

"

Mischcodex
(Ende des XII. .Juhrh.?)

Derselbe mit Nachtrag
aus Etym. genuin.

(1298 n. Chr.)

Derselbe (der

Nachtrag eingeordnet)

Die sämtlichen bisher aufgezählten Handschriften bieten im

wesentlichen — von den Interpolationen natürlich abgesehen — ein

und dasselbe Werk, aber sämtliche bieten es nicht mehr in seiner

ursprünglichen Gestalt. Sie unterscheiden sich durch die ganz ver-

schiedene Anordnung der Glossen, aber diese Verschiedenheit erklärt

sich, sobald man einen Blick auf ihr gemeinsames Original ge-

worfen hat.

Denn eine seltene Zufallsgunst hat uns wirklich das Original,

den Entwurf dieses gesamten Werkes bewahrt, läfst seine Entste-

hung klarer als bei irgend einem anderen byzantinischen Werke dieser

1) Hierbei sind natürlich weitere Mittelglieder nicht ausgeschlossen und

bleibt bei der Kürze dieser Proben ein gewisses Mafs des Irrtums möglich.
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Art erkennen, und verleiht vielleicht dadurch dem kleinen Fund eine

über den Rahmen der Etymologika hinausgehende Bedeutung. Es

ist dies

d = Cod. Barberin. I 70, Pergamenthandschrift in Quartformat,

155 Blätter stark, zu Anfang und Schlufs verstümmelt und durch

Feuchtigkeit traurig entstellt; Blattraum 21 X 15,5 cm, Schriftraum

für den Haupttext etwa 14,5 X 12. Das Etymol. beginnt Fol. 1'

mit der Glosse des Haupttextes "AyxiOzgov xagü zo äym zo tpe'gco

IZyiOzgov xctl üyxiazgov (= Gud. 5, 2) ;
die darüber am oberen Rande

stehenden Scholien sind verloschen; es endet Fol. 147 v im Haupt-

text mit den Glossen ’Slzi' >; jiagadoOig (= Gud. 583, 34) und ihzf

azivt (= 583, 38) in den Worten to zi nugikxu-, es folgen auf

dem freien Raum der Seite noch Scholien, deren letzte ’ßr«^ und

’Shl’avtj\x6aiv] sind. Das nächste Blutt 148 r
ist mit allerhand Füll-

stücken von alter Hand bedeckt, zunächst mit Glossen, die mit dem

Etymologikon nichts gemein haben, dann unter der Überschrift

oluximixi] i/H’zäv vizozvaaistg mit einigen jambischen Gnomen; hierauf,

148 r
,
neue jambische Gnomen und links neben ihnen eine wunder-

liche Zeichnung

c «*» GJ P

A K H 0
C n 0 1

;

H c E <D

Y r (jl) N
* A 0 r
A M A p

1

T Y PI N

H o
N

Das ist IZtpiagiixtos noirfit tpvyav zpXöya ficigzvgi vtjöv, also die

auch in der Anthol. Palat. I 0 erhaltene wichtige Inschrift der von

dem Konsul des .Jahres 452 in Konstantinopel erbauten Kirche des

Märtyrers Theodoros. Aus einer Anthologie - Handschrift ist sie

schwerlich kopiert; sollte sie der Schreiber vielleicht von dem Stein

her kennen? Den Schilds bilden, von einer anderen, aber gleich

alten Hand geschrieben, Ilias II 494— 510 unter der Aufschrift

ügX>j tijs Boicoziag. Angebunden ist endlich ein Fascikel Fol. 149

bis 155, welcher von einer erheblich jüngeren Hand (des XHI. Jahr

hunderts) einen Traktat über die Bedeutungsunterschiede scheinbar

Digitized by Google



02 ETYMOLOGICUM GUDIANUM.

synonymer Wörter, ähnlich dem bekannten Ammonios, aber zum

Teil vollständiger bietet (erste Lemmata “Ap^uv,
r
Apa, ’Apairotiiv,

'Aprrjrvt;-, letzte Vtxfitc&og, ’SlvrjtJcto&ca, ’ilta). Das Probestück des

Etymologikon umfafst Fol. 15'— 19'; eine Kopie deaselben verdanke

ich der Liebenswürdigkeit des Herrn Dr. .1. Tschiedel in Kom. Ich

habe dieselbe in den Osterferien dieses Jahres mit dem Original ver

glichen.

Herr Dr. Tschiedel hatte die Schrift des Haupttextes dem

XIII. Jahrhundert zugeschrieben; in den Scholien sei wenigstens

eine nicht viel jüngere Hand erkenntlich. Allein diese abkürzungs

reichen Grammatikerhandschriften, bei weichender einzelne Buchstabe

viel mehr für sich steht und die Majuskel daher stärker als z. B.

in KJassikertexten eindringt, werden von denen, welche nicht viele

gesehen haben, in der Regel -zu jung geschätzt; ich glaube nach

eingehender Beschäftigung mit dem Barberinus versichern zu können,

dafs der Haupttext zwar wahrscheinlich mehrere Jahrzehnte jünger

nls der von A B ist, schwerlich aber später als im XI. Jahrhundert

geschrieben sein kann. Schon der Haupttext rührt von mehreren

Händen her; Blatt 1—87 ist in einer mittelgrolsen, ziemlich steilen,

sehr regelmälsigen Minuskel mit besonders in den Lemmata zahlreich

eingestreuten Majuskelbuchstaben geschrieben; mit 87' schliefet

Buchstabe 87* war ursprünglich freigelassen; eine andere, gleich-

zeitige Hund fügte nachträglich unter dem Titel tCiv jpvöüt'

/7cöiv Ilv&ayopov (ipfitjVfia toiv jrpvtftöv inäv schreibt eine andere

Hand hinzu) lexikalische Bemerkungen zu dem genannten Werke

ein. Blatt 88— 97 sind in langgestreckten und manierierten Zügen

geschrieben 1

), mit 98 Ifc-hrt die regelmäfsige kleinere Schrift wieder;

die Züge werden zwar in einzelnen Abschnitten steiler, dünner und

kleiner und zugleich die Zahl der Majuskeln gröfser, sodafe man

manchmal beim rbergang von einer Blattlage zur andern (z. B. von

Fol. 129 zu 130) versucht ist, zwei ähnlich schreibende Hände zu

scheiden; doch gehen an anderen Stellen beide Schriftarten so un-

merklich in einander Uber, dafs ich keine Entscheidung wage.

Die breiten Ränder und oft auch der Raum zwischen den Zeilen

ist — besonders reichlich in der ersten Hälfte — mit den mannig-

fachsten Zusätzen und Scholien von verschiedenen Händen angefüllt,

deren eine (d 1
) der ersten Hand (d 1

)
aufserordentlieh ähnlich schrieb

1) Dieselben erscheinen zunächst einig»' Jahrzehnte jünger, was wohl

itaher zn erklären ist, dal's sie wahrscheinlich von keinem Berufssehreiber hcr-

riihren Im allgemeinen wird der Ansatz „Ende des XI. Jahrhunderts" wohl

daB Richtige treffen.
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und ähnliche Tinte benutzte; sie erscheint überwiegend in Rand-

scholien, seltener in kurzen Zuthaten zwischen den Zeilen

1

). Den

Text „korrigieren“, oder vielmehr entstellen durch kecke Inter

polationeu zwei äufserst klein und zierlich schreibende Hände, d '

mit dunkelbrauner Tinte in sehr schrägen, flüssigen Zügen, d

4

mit

blalkgrauer Tinte und steileren Buchstaben; beide haben auch am

Rand zahlreiche Zusätze gemacht. Ähnlich verblafst ist die Farbe

einer anderen, ebenfalls kleinen, aber breiten, stumpfen Schrift (d

6

).

An anderen Stellen begegnet eine grofse, auseinanderflielsende,

plumpe, schwarzgrüue Schrift oder die stachligen, schrägen Züge

einer wieder andern Hand in tiefem Schwarz. Eine volle Scheidung

ist mir nicht möglich und ist zum Glück nicht nötig.*) Alle Zu-

sätze dieser verschiedenen Hände sind nämlich gleich-

rnäfsig in den Haupttext sämtlicher anderen Handschriften

des üudianum gekommen, und alle diese Hände sind, soweit

ich sehen kann, mit den beiden Händen des Haupttextes

gleichzeitig.3
) Die Reihenfolge der Glossen im Haupttext ist, wie

ein Blick auf das Probestück zeigt, streng alphabetisch, und zwar

nach allen Buchstaben des Lemmas; wo diese Ordnung einmal

gestört ist — besonders oft im letzten Teil — hat häufig der erste

Schreiber selbst durch Zeichen und Zahlen eine beabsichtigte Um
Ordnung der Glossen angedeutet. Alle diese im Haupttext stehenden

Glossen finden sich — von verschwindenden Ausnahmen abgesehen

— in derselben Ordnung in allen übrigen Handschriften. Dagegen

wechseln die Scholienglossen in den drei früher geschiedenen Klassen

fast beliebig ihre Stellung, und zwar .ohne dals die alphabetische

1) Die Scheidung zwischen d und d r vermag ich nicht streng durch-

zuführen. Sicher von d 1 rühren nur wenige ganz kurze Ergänzungen über den

Zeilen her; weit öfter radierte d ',
was ihm später mifsfiel, aus und schrieb

darüber den neuen Text.

2) Die Tintenfärbung reicht zur Scheidung der Hände zwar nicht aus;

derselbe Schreiber kann neben einander stehende kurze Bemerkungen zu ver-

schiedener Zeit und daher mit verschiedener Tinte eingetragen haben. Wichtig-

keit aber hat dabei nur, dals es zu verschiedener Zeit geschah, und dies

lehren allerdings am besten die Tintenfärbungen
,

deren mannigfache Ab-

stufungen die Photographie nur ganz ungenügend zum Ausdruck bringt.

8) Einigen Anhalt hierfür bietet auch die Stellung der einzelnen Scholien;

d * z. B. mufs beim Schreiben oft auf schon vorhandene Glossen von d ’ Rück-

sicht genommen haben; au anderen Stellen macht d 3 zwischen den Zeilen

einer von d ’ geschriebenen Glosse Zusätze. Auch die Bemerkungen der beiden

an letzter Stelle erwähnten Schreiber setzen zwar oft die Hauptmasse der

Scholien voraus, scheinen aber mitunter schon geschrieben, als die scheinbar

etwa» älteren Schreiber sich den Raum für ihre Zuthaten suchten.
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Ordnung bei ihnen streng eingehalten würde. Damit ist die von

mir früher gehegte Vermutung, der Haupttext von d könnte einen

Auszug aus dem eigentlichen Gudiauum bieten, der aus einer anderen

Handschrift an den Rändern ergänzt sei, widerlegt. Nur eine Er

kläruug bleibt schon jetzt übrig: aus d selbst sind durch drei (bezw. 5

vier) Urabschriften alle unsere übrigen Handschriften geflossen.

Den Beweis hierfür bietet dem, der sehen will, hoffentlich das

Probestück; doch sei es bei der Wichtigkeit dieser Behauptung für

alle folgenden Ausführungen gestattet, ein paar besonders schlagende

Beispiele herauszuheben. Ich beginne mit zwei Glossen, für welche 10

mir alle Handschriften bekannt sind.

Kol. 1(5' bietet d im Haupttext: “Afißy rö ryg Xoxdäog'

xagd tö iv dvaßdoti ttvai. Zu Xoxddog verweist d 3 durch ein

Zeichen auf eine weit entfernt am äufseren Hand von ihm gemachte
6qz

Ergänzung loxag (aLso Xondg Xonadog)' y %ürgu (vgl. Suidas; Quelle 15

wohl ein Cyrillglossar). In allen unseren Handschriften (tt o 7. Cret.

v w) ist hieraus das unsinnige “Ap.ßy tö itikog ryg Xoxaöog, t)

%vtgu' nugd rö iv uvußdott tlvai geworden, nur dafs a c Cret. VW
sogar y jrürpa „verbessert“ haben. — Fol. 18 v bietet d im Text:

'Afuptrgvij' y fraXaGOa' tigyrui nugd tö gittv tht nugd tö Tgtiv 20

ipußov ydg iptnotti tolg nXiovat , dg tpyat Aidvfiog. d 4 schrieb

schräg über (hlXuGGa die Worte y noruuug und am Schlufs zwischen

den Zeilen üxpttXtv öta ryg tt di<p96yyov tht ydg nugu rö gtiv

tht xagd tö tgtiv vxtßXy&y Öl rä xavovt rtöv tig ij &yXvxü>V

ätd tov i yg“ . Eine andere Hand schrieb in der Höhe des Lemmas 25

am linken Rand rghy >) <pö tofg nXiovet, dutptrgyrt öt y nirga.

Hieraus wird in Cod. z ’Ap-iptrgvy y HuXuaau

•

I) xora/iög’ tigyrat

nugd tö gittv tht nugd rö Tgtiv. ipußov ydg t’pxotti tolg xXiovOtv,

d>g ipyot z/idvfiog" ütptiktv ötu ryg tt ötip&oyyow tht ydg nugd tö

gtiv tht nugu ro tgtiv vnoßXy Öt rö xavovt täv tig y &yXvxd>v 30

xal dtd tov i ygdtptxat
,

in Cod. abc, deren Urhandsclirift mecha-

nischer kopiert ist: ’Afitpirgvy tgity y tpoßtgd tolg xXiovOtv, dptpi-

rgity dl y nitgu. y ftaXuOGa ilgytat ij xoraftög" xagd rö ßittv tht

xagd rö tgtiv ' tpößov ydg iftnotti tolg xXiovOtv, &g tpyotv /liSv-

(tog‘ atpttXt ätd ryg tt ötcp&dyyov tht ydg xagd tö tgtiv vxt- 35

24 thj/tuzuir ist abgekürzt, den Abkürzuugsstrich kann mau für das Zeichen

für za i halten 32. rpirijj rpi ac 33. ij ttdt.J y Otll. ac i)| dt

c, dh ij a 35 ro fehlt ao inrtQßlii b
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ßkijfhj 6h xä xavövi xäv elg ij frrjkvxäv xal ygdtptrai 6tu xov l.

Endlich in VW: ’Autptxpvry ij fhakdaoa ij tpoßegit xotg nkeovljiv

dfitptxgrjxi] dl j/ nixga rj noxafiög' tigijxai nagte xb gittv (ixe nagu

xb rgttv. q>6ßov yitg tunout xolg nktovOtv, big tpijtJiv Aidvfiog’

6 äxpeike diu rijg ti 6itp&6yyov ygtxtpteftuf ehe yitg nagte xb ßttv

vntßkrjfhj dt xä xavövi xäv tlg ij thjkvxäv xu] 6ia xov i ygütpexut. 1

)

Von anderen Glossen, von welchen ich nur (a b) c und v kenne,

erwähne ich: Ktxig’ >j xov noöbg
»J

xfjg xtigög, dg xxtvag tpauiv

(= Eklog. An. üx. II 454, 12). So d im Haupttext. Die erste Zeile

10 endet bei r), in der Zeile unmittelbar darunter steht Ktv&uäv, zu

welcher d 3 zwischen den Zeilen 6 dtpeyyijg xönog, xgvtptog nach

getragen hat. Zwischen xönog und xpögxo,,- ragt eine Abkürzung

des Haupttextes so hoch hinauf, dafs die beiden genannten Worte

durch sie getrennt werden und xpiitpiog an den Hand unmittelbar

15 neben das die obere Zeile schliefsende ij tritt — freilich mit ganz

anderer Tinte und anderen Zügen geschrieben. Kt'xig ij xgvtptog

xov nodvg xxk. bieten natürlich C V. Ebenso klar ist die Glosse

'Extxßiy ij txu&iv ßtßijxvla ngbg xov üvägw 6 yitg naxijg Avfiag ö

tlg "Iktov llgtduto ifctdoxo xxk. So lautet der Text Eklog.

«0 An. üx. II 430, 12 und im Genuinum, und dies hat auch d, doch

wollte der Schreiber selbst hinzufügeu, wer Hekuba wohl eigentlich

war; er wnfste es im Augenblick nicht recht und liel's daher nach

dem Namen eine grölsere Lücke, welche d 3 später durch die Worte

dvofia xvgtov fteäg notdürftig ausfüllte, offenbar weil er 'Exuxij und

26 'Exdßrj verwechselt. Natürlich stehen diese Worte in den mir be-

kannten Handschriften a C v im Text.

Von entscheidender Bedeutung scheint mir endlich die Glosse

Iltktta. Zu Apollonios Arg. I 1049. 1050 ot d’ ukkoi ti^uvxig vni-

xptauv, ijvxt xigxovg äxvntxag aytktjdbv vnoxgitstjtotfi nt kttut he-

30 merkt der Scholiast (305, 23 K.): ijvxt xigxovg • tldog tigaxog' toxi

(51 ttgäxav yivij fl;, ag tptjOtv Kakkiuaxog iv xoig ntpt dpviav

nt'ktia dl ntgiOxegäg tldog opoiov tptlxxij, äg tpijtnv 'AgiOToriktjg.

1) Auf andere Glossen, in welchen die Kaumverteilung in d die Wunder-

lichkeiten der jüngeren Handschriften erklärt, wie 118. 119 ’vfpw'ov, ’/tpvrjOTtia

oder 128. 129 ’-tfivi'ov, "/l/ixfios, genügt eB zu verweisen. Dafs an manchen

Stellen die Abschriften durch Konjektur das Richtige getroffen haben (wie in

Gl. ’ytfitö im Schiufawort) oder die Vorlage aus der Quelle derselben ergänzen,

kann dagegeu nichts beweisen. Da einzelne Zusätze sich in allen drei Ab-

schriftenklassen finden, so ist es allerdings notwendig, dafs zwischen ihnen

und d noch eine diesem in der Rauinverteilung ähnliche Abschrift von d steht.

1. xavosu Tfjjv itf f; J
xavui'i ru Vij b 2. UfitptTQvrj] yfugurpir?] w
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Der Verfasser des Geuuinum las dies Seholion unmittelbar nebeu

dem Texteswort niXmu und als Lemma nur xi'pxo,,-; er machte

daraus die Glosse IliXtiu ' xiQxog t’tfrlv itäog ItQaxog' Sozi öl yiw;

ftQcixco

v

»/', ag tprfiiv KuXXiiucxog iv zotg jrtpi ÖQviwv. niXeiu Öl

atpiörtp«? tlöog olov <pdaau und fügte in der früher besprochenen

Weise eine eigene Erklärung hinzu ixvjioXoytizai big utfiai 71uqcc tu

niXuv, o Gijuuivti tu fiiXav.
l

)
Der Verfasser hat selbst nicht die

Thorheit begangen, niXnu für eine zweite Habichtsart zu erklären

— das zeigen die Worte niXtut öl und die Glosse KtQxog — aber

die ungeschickte Art des Ausschreibens verlockt den Leser zu diaser

Auffassung. Daher schreibt d, welcher diese Glosse aus dem Ge

uuinuin kopierte, zunächst als Lemma IliXtiu x<d xipxog. Dazu

stimmten freilich schon die folgenden Worte seiner Vorlage iotlv

tlöog CtQuxog, iozi öl yivt] [tgaxav ij' nicht mehr; er liels sie daher

zunächst fort und liels in der Zeile genau so viel Kuum frei, als

sie etwa beanspruchen mufsten, und fuhr hierauf fort: ag tpi/Oi

KuXXCiiayog iv zotg wpi oqvi'iov xiXsta Öl jztQiOxtgäg clÖog olov

tfciaau. izv^oXoyttzia nagit rö ntXuv, o aij(iaivH zo fiiXuv. Hierüber

geriet d 3
,

welcher, um die Lücke auszufüllen, ebenfalls das Ge

uuinum nachschlug; mutiger als sein Vorgänger entnahm er ihm

nur die Worte tialv (wie B) ytvrj hgäxtov, welche die Lücke

freilich nicht entfernt ausfüllen; so ward Kallimachos zum Zeugen

dafür, daJs die Taube ein Habicht sei, und für den ersten Satz war

ein Sinn wohl oder übel gewonnen; freilich das unmittelbar Fol

gende widersprach dem, es muiste also die Ansicht „anderer“

bieten. So änderte d 5 (zwischen den Zeilen) es wohlgemut zu xi-

Xuuv dl iiXXoi tpucitv xtgiaztgäg tlöog. Eine andere Hand trug

am linken Rand eine lexikalische Bemerkung ein: Iltliiftg ‘ rüg

auvztiug Kogiv^ioi, und danach noch einmal ntgiGztgu. In den

jüngeren Handschriften (bc, vgl. Gud. 458, 22) lautet nun die

Glosse: IliXtiu xul xigxog fiel yivi] Itguxiov, log (pi/Oi KaXXi^axog

iv roig tuq\ dgviiov. xiXtiav dt üXXoi rpu/fl jiigiGTigüg yivog olov

(pKOtsuv izvfioXoyeiTai mcgu ro nt'Xav, S Or^uivu ro ut'Xuv tzi'Xiuu

mgiGzegul Xiyovzai xa\ (lavzttai.

i) Die Varianteu sind: tla) dk ytvrj B — ytvrj itpaxog A — tpaaour A,

(pitoca B — itvfioloytirui dh iog B — rrapa xd ittlbv B. — Dafs der Verf

das Seholion direkt benutzte, zeigt sich auch darin, dafs er zu der aus

Herodian ntpl itu&wv (II 376, 29 Lentz) entnommenen Glosse Ktpxog- xpixog

xipxog xul rö xpixmaco xtpxmca ’Arnxol Uyovatv den hier ganz unpassenden

Zusatz machte „oi ö’ aUot n£uvxtg imtXQtaav rfixt xipxovg ujxvnixag ayfij]dor

vnorptoaioai ntXtun**. icxlv dt tidog ttpuxog.
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Wie unser Werk entstand, ist hoffentlich klar und damit zugleich,

wie vorsichtig es benutzt werden sollte. Hätten wir die Quellen dieser

Glosse und die Originalhandschrift des EtymoL Gudianum nicht mehr,

auch die kühnste Vermutung würde nie das Richtige getroffen haben.

Dennoch können wir neben dem nunmehr aufgefundenen Arche-

typus die Abschriften nicht entbehren, einmal, weil eine ganze An-

zahl der Scholien überhaupt nur für den lesbar ist, welcher ihren

Wortlaut bereits kennt, sodann, weil eine grofse Anzahl von Blättern

in dem Cod. Barberinns fehlen. Die Gröfse des Verlustes ist freilich

nicht leicht zu berechnen, da Quaternionenzahlen fehlen und die

Blattlagen von Anfang an nnregelmäfsig waren. Sehr viel einzelne

Blätter sind eingelegt, deren breit über den Bruch vorstehende

Innenränder schon die Scholiasten eifrig benutzt haben. Ich kann

nur vorläufige Angaben machen.

Vor Fol. 1 fehlen wahrscheinlich zwei Blätter (die Glossen bis

'AyxiGtQov exkl. enthaltend), nach ihm ein weiteres Blatt (von Glosse

'Audifuvui bis Aldotog Ende); es folgen Fol. 4 und 5 und 10

bis 14 1

); zwischen Fol. 14 (Ende 'Akkoxoxov) und 15 (Anfang

'Aktiven) ist wieder ein Blatt verloren; an 15 schlielst 16; es folgt

ein Quaternio 17—24, ein Triuio 25—30, ein Quat. 31—38 (zwei

Blätter einzeln geheftet), Quat. 39—46 (doch ist zwischen 38 und

39, Bkaa/pi/fios und Bovki}q>6gog, vielleicht ein Einlageblatt ver-

loren), Quat. 47—54, Quat. 55—62 (zwei Blätter einzeln geheftet),

Quat. 63— 70, Quat. 71—78, Quat. 79—86 (zwei Blätter einzeln ge-

heftet), Trinio 87— 92. Von der folgenden Lage, wohl einem Trinio,

ist nur das erste Blatt bis zur Glosse ’lexavöav reichend erhalten;

ein neuer Trinio 94—99 beginnt mit dem Schlufs der Glosse Kuga-

doxtiv; von der nächsten Lage sind nur drei einzelne Blätter, 100,

101, 102, erhnlten, von denen 100 das erste, 101 und 102 die

letzten Blätter eines Quaternio (?) bildeten; es fehlen die Glossen

zwischen Kkonäxtgog und KgtCav. Hierauf sind mehrere Lagen,

den Text von Glosse Kvlitu bis Glosse Nvv enthaltend, verloren,

mindestens wohl zwei Quatemionen. Erhalten sind wieder Quat. 103

bis 110, Quat. 111—118, Quat. 119— 126. Von dem nächsten Qua-

temio ist vor und nach 127 je ein Blatt, enthaltend die Glossen

zwischen rivxtvijv und
e
Fuvxi£a>, sowie zwischen 'Pööov und Aftpo-

patfrjjs, verloren, ebenso nach 130, welches einzeln eingeheftet ist,

die beiden letzten Blätter dieses und die drei ersten Blätter des

1) Blatt ö— ‘J sind ganz fremdartige Sedezblätter, welche in Schriftzügen

den XIV. Jahrhundert« einen wertlosen Auszug aus dem Etymol. Gudianum

enthalten.

lieitgciiatoiii, Geacli. d. grioch. Etymologika. 7
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nächsten Quaternio (sie enthielten die Glossen zwischen 25rai'(><a und

Tivctyto)- so bilden den nächsten Quaternio nur 131— 135. Es folgt

ein Quaternio 136— 144 und ein Binio 145— 148. Von dem an

gebundenen Quaternio 149— 155 scheint das erste Blatt verloren.

Der Gesnmtverlust beträgt also mindestens 39 Blätter, d. h. mehr

als ein Viertel des Etymologikon. Mit Hilfe der drei Klassen der

Abschriften wird man annähernd die Lemmata bestimmen können,

welche den Haupttext bildeten, die Zusammensetzung der Glossen

freilich nur in einzelnen besonders günstigen Fällen.

Aber der Cod. Barberinus läist nicht nur die Bestandteile, aus

welchen die einzelnen Glossen erwuchsen, erkennen, sondern nennt

auch in ungeahnter Reichhaltigkeit die Hauptquelleil, welche in ihm

benutzt sind; an tausend (?) jetzt ganz unbekannter Angaben sind in

ihm erhalten, von denen wenig mehr als ein Drittel sich auch in

die einzelnen Abschriften der ersten Klasse (a b c) und ab und an ein

vereinzelter Rest in die Abschriften der dritten gerettet hat. Die — für

dieses bescheidene Gebiet wenigstens — ungemein grofse Bedeutung

der Sache möge ein etwas näheres Eingehen auf sie rechtfertigen.

Beginnt die Glosse mit einer neuen Zeile, so steht in der Regel

am linken Rand die Bezeichnung der Quelle, bald ausgeschrieben

(z. B. ix xrji äg%iis rijg fatogiag), bald durch einen oder mehrere

Buchstaben, welche dann meist zu einer Sigle verbunden sind, abge-

kürzt. Beginnt die Glosse innerhalb der Zeile, so steht die Quellen-

angabe entweder trotzdem am Rand oder innerhalb der Zeile selbst

unmittelbar vor dem Lemma, mitunter sogar an beiden Stellen.

Auf welche Glosse die Sigle zu beziehen ist, bleibt in d nur selten

zweifelhaft. Ganz wenige dieser Siglen sind sicher von erster Hand

geschrieben; bei einer Anzahl anderer vermag ich zwischen d l

nnd d • nicht zu scheiden; die überwiegende Mehrzahl aber geht

auf die Scholiusten zurück, und es sind an ihr alle oder fast alle

beteiligt. Kaum eine der sicher nachweisbaren Hände hat nicht

eine Anzahl derartiger Angaben zu den Glossen des Haupttextes

oder den Scholien hinzugefügt; bei den Scholien rühren besonders

oft, aber nicht immer, Text nnd Quellenangabe von einer Hand her.

Keine der so bezeichneten
,

oft vorkommenden Quellen steht ans

schliel'slich im Haupttext, keine nur in den Scholien; keine Art der

Quellenangaben rührt immer nur von einer Hand her, wiewohl ein

Uberwiegen einzelner Hände bei bestimmten Anguben leicht zu ver-

folgen ist.
1

)

1) So ist dpr Name de« Seleuko« besonders oft von d ’ den Glossen des
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Sehen wir die Zeichen selbst an. 1

)
Weituus das häutigste ist

o/F, welches ich aus dem einen Apogrnphon C im Buchstaben A
35 mal, in E 32, in K 20 mal notiert habe, Zahlen, die sich wahr-

scheinlich durch die Benutzung von d verdoppeln werden. Das

Zeichen bedeutet eine Epimerismen - Sammlung zu Homer, welche

uns in verkürzter Fassung in dem Hauptteil der von Gramer

An. Ox. I veröffentlichten Sammlung vorliegt. Ich rnuls im fol-

genden Kapitel auf sie zurückkommen. Das nächsthäufige Zeichen

ist Y (bisweilen auch Y"), welches immer des Choiroboskos Epi-
t

merismen zu den Psalmen bezeichnet.*) Selten begegnet rflio bei den

Haupttextes vorgesetzt oder sind Scholien aus Seleokos von d 3 nachgetragen;

ähnlich ist das Verhältnis von d 5 zu Erennio» und den Psalmen-Epimerismen.

Aber Ausnahmen linden sich immer und Schlüsse aus der Schreibart auf die

Quellen der einzelnen Scholien sind zunächst unmöglich.

X) Für drei Angaben, die über Seleukos, Eulogios und Photios, hatte ich,

ehe ich d kennen lernte, alles Material aus den Apographa gesammelt; für

Photios stand mir aufserdem ein äufserst sorgfältiges Verzeichnis der in d ihm

zugescbriebenen Glossen durch die Güte des Herrn Dr. Tschiedel zu Gebote. Ich

habe dann für die genannten Autoren d möglichst sorgfältig durchgesehen und

hotfe, dafs mir nicht viel Siglen entgangen sind. Für absolute Vollständigkeit

kann bei den kleinen, verblichenen Zügen der Siglen und dem Durcheinander

der Scholien nur einstehen, wer die ganze Handschrift ubgemalt hat. Für die

folgenden Untersuchungen kommt darauf, ob einige wenige Glossen übersehen

sind, nichts an; die Kesultate waren festgestellt, ehe sich mir durch d das

Material verdoppelte, und haben sich in nichts geändert. Bemerkenswert scheint

mir, dafs aus diesen genauer geprüften Gruppen von Angaben keine einzige

in » b c begegnet
, die sich nicht auch in d fände. Für alle anderen Siglen

habe ich Vollständigkeit der Angaben gar nicht erstrebt, sondern nur für

etwaige Quellenuntersuchungen Ueihen von Beispielen hier und da aus-

geschrieben. Hier finden sich öfters Differenzen mit früheren Notizen aus

a b e. Nachweislich hat ab und an ein Abschreiber eine Quellenangabe ge-

ändert, vielleicht auch zugesetzt, im ganzen aber bieten die jüngeren Hand-

schriften nur, was d bietet oder geboten hat. Die aus ihnen für Stücke, die

in d fehlen, verzeichneten Glossen sind im folgenden mit einem Stern, die

aus ihnen allein für Stücke, die in d erhalten sind, notierten mit zwei

Sternen bezeichnet. Die im Probestück enthaltenen Glossen sind ausgelassen.

2) Auffälligerweise scheint das Zeichen in allen Apographa zu fehlen.

Aus d verzeichnete ich cs zu den Glossen: "Afjoi, Alvelxt, 'Axovxitlt, "Axqov,

'Alald^axi ,
‘AvxayaiQttxai, 'AvxayaiQÜh], ’Ayoiyo, ’Anoxtita, A 71 v xüTtpiuff, ’Aqu,

“Agaxt, 'Agdyv ij, ’AQ&rjeio&ai, “Atpoav, fjotbrXrjl, Rgv£ei, rivxvg, JdfiaXig, Au-

JfUiüi, Ai£id, Aiggiv, Aivxe, Jf/Gut
,
Aiu/iixg^mg, Aictaxidd^a, Al-

tdaxm, Agdyfiuxu, Jgdxiov, 'Euvxr
] , ’Eytifw, Elxaiaay, Elitdxta, 'Ex Raady,

‘Ex (JuttfW, ’ExolX»i#7j, ‘Eaxinaaag, ’Exxijjffi«, EXvfiijraxo, Eyixu
,
'EviSgu,

'Evt *ovoi*v, ’Evtqifdyr], 'Er ijfiiai t, 'Epiaviv, 'Er xotg xlirmj, ’E^dntva,

'E^ilgiptv, ’Eiiffvrriadxa, ’Etoviivmai, ’E£olf&Qtia, 'Egtdtßd, 'Egvoißij, 'Ega-
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zu IIeniodversen gebildeten oder aus den Scholien entlehnten Glossen
'),

vereinzelt a = adi) y'. Von Grammatikernamen begegnet wohl

mu häufigsten der des Georgios Choiroboskos, dessen Orthographie

regelmälsig durch die Sigle F° (in den Abschriften auch r und i*~)

o

bezeichnet wird, etwas seltener der des Orion (<ß
y oder kurz iß)-

1

)

Über eine ähnliche Sigle wird am Schlufs dieses Kapitels, über

die sehr häufigen Anführungen aus Seleukos in Kap. III, Uber

Eulogios («£>') im Exkurs II zu handeln sein. Seltener begegnet

7u Av oder kurz Iio (/• ), bisweilen ausgeschrieben ’hoiiwov Av-

doü 3
),

und Erennios (fp)‘), vereinzelt I'tolemaios 5
), Appion (a in

diog, *Exoiudcaxe , ’Exoipaoia, 'Eroigrj, ”Exog, Efopyfnj?, "Ilfivvu avzovg,
n
H£ov-

oi v
,

T
tfpa, 7/prriadpr}V, 7/tco 17 dd£a, Mlü&nv, ’laßtifi, 'Idovuuiu

, 'lut-

rtvi0 , 7ldfftbjri, Kaaaiu
,

Kaxdvxrjuu, fiaxatpvyrj, KaxuQpdxxrjg, Xottjqx/**,

KuxutavaQdtvGfVy Kaxnx6vxtOiv> Äaranrjfia, Kim\oig %
Kivüt, Kgoootox6v

y
Apo-

raqpo$, Äpt’tfraiUof, ’ÜQxvyofirjzQa. Die von den Schreibern des (’od. Barberinu*

benutzte Handschrift war reicher als die uns erhaltenen, welche ja nur eine

Nachschrift <£*6 tpcovfjg geben. Es ist ähnlich wie bei der Orthographie des

Choiroboskos, welche damals ebenfalls noch in erheblich vollständigerer

Fassung vorlag.

1) Z. B.
%AQpaXifjg, Tvtjs, dixf] , **dimvr\ y **'IaKtx6g.

2) So in den Glossen ’Axölaaxos, ’Axxrj
, /fpxros, *Aqov

>
’Acu-

xia, Baxiog, BaXßig, Banuopa, ßpajrfovfs, Bqoy»;, Ttn/», Jandvi], Jtjpog
,
J*-

xatu£, ’Evvnvtov, 'EqtuxÖv,
w
EQ<og

y ’Exvfiokoyia, ’Etpsfrxo
, 7/ltos, (4vfuuxrjpior,

’lpdxiov, '’litnosi KaQnog, Kt]Qog
,
Kivuidog, ÄXrjQoropog

, *Avxvog, Svqov, Oixo-

vofiog ,

v
Orof, "Opij, Vh'jumor, lIi&t}Xog, IloXtuog, IlöXtg

,
Iloxccpög , UouaQtv.

Die letzte Glosse stammt sicher nicht aus Orion; falls ich in der Beziehung

der Sigle nicht geirrt habe, liegt hier eine falsche Angabe vor. Alle anderen

sind unverdächtig und lassen uns die den Schreiben» vorliegende Form des

Orion - Etymologikon (den sogen. Excerpta Kotsii ähnlicher als das Haupt-

excerpt) leicht erkennen. In einer Glosse ’Ev ypw scheint die Sigle «jö Gros

(Orthographie, vgl. Exkurs 1) zu bedeuten. Doch ist dies Werk schwerlich direkt

ausgeschrieben; die Mittelquelle, welche wahrscheinlich benutzt ist, wird das

folgende Kapitel zeigen. Das Werk des Oros 7X(qI noXvcrj^vxtov Xh£tcov ist

viel benutzt, wird aber nie durch diese Sigle bezeichnet. Vielleicht war es

schon anonym.

3) In den Glossen ’Axijv, 'Aq[it}Xccv<uov, ’AxpiXXtog, *Aprjg
,

Aüyovöxog, Jrj-

fivjrrjp, Jtug, Jiovvoiog 0*6$, SvQalog^ ’/ovXiog, KtQÖog, Kvafiog , *Aapdog , *Ai-

ßud'rjV, *Mapxiog f ** SvXov, ** Ilayyftn) (in d, wie es scheint, iV)
f Ilaxpixiog,

fttßQovdQtog.

4) In den Glossen Aivog xal napotuitt öturp ., 'AXionaoxov aXiondQxov,

’Avdpayu&ia dvdpiag, ’Avxixqvs xal avxtxpv (in d), ’AyroxrjQVxxog xal txitoirjxog
}

’AiroXoytia&ai xal dzroloyj^ffttai
,
/fppwdtiV xal dppcodffv, "Appiaoxo-; dpQcocrovrxog,

Av&ig xal av9t.

6
) In den Glossen **Alx& xal a/rofyuu, •• ’AvtiXQvg xal dmxQv.
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Glosse dug&tnv xal xaradag&ftv) und Anastasius von Antiochien

(bezw. vom Sinai, Ay
,
Glosse llogveiu).

Eine grobe Ajizahl anderer Zeichen vermag ich noch nicht zu

deuten und hoffe, dafs andere glücklicher sind. So findet sieh

atüserordentlich oft das Zeichen N oder N oder /V (Glosse “Exlafi-

Vu s). Da einmal als Autorenangnhe der volle Name Nixijrov steht

(zu Glosse Jloldg Gud. 474, 53), liegt die Vermutung nnhe, dals

N überall für diesen Namen eingetreten ist.
1

) Aber damit ist

wenig gewonnen, solange das Werk nicht bestimmt ist. Kaum

minder häufig begegnet die Sigle £ oder )R
a
); oft ist diese Sigle,

und zwar von derselben Hand, mit einer zweiten, immer etwas

- €
höher und rechts von ihr erscheinenden verbunden x

' ;
die Be-

deutung dieses zweiten Zeichens ist dadurch klar, dafs es einmal

0x

(zu Glosse
r
Iaog) geschrieben ist) also rtcogyiog 6 Xoigo-

ßooxog. 3
) Seltener begegnen die Zeichen Vf, 6, ü 4

)
und (", welches

1) In den Glossen
n
Ahg,

f
AxQixtue

y
^«pthrov, Biaiu

,
ßpadryXto<J<JO£, **ßpa-

dvg
,
Bqtrug, Bqotoowm, Bqoviij y

raljjv6poQ(pop
y
**rtQa/(jco, ritoxxrjuaötv

,
Tort»,

<Jo£a, Eyxuxov

,

7£#po»j<rfr, "Exlaptpig
, 'Exxivdfcug, "Ev&ovg

y ’EfupoQovv, *Ev-

icpftnron rjoio , ’E£atQovfiivog y "Eotxtv
y

Evdoxrn, “Ecpaaxov, 'Hiöt
y

’Hlloiapdvoi
y

livpoQi\ctv
y
Gia, Gt6yQaqsog

t
Gtoniv, GQOvog, * IfiQvudvog

,
’/liyyca, 7d»,

’lo6o&tvt
y
KtxQvcpti, *AeaxTj, *AtlinuQTjptvov

y
*Aovuu

y
• Mi&tov, * Altlog, *Nt-

ovgyog, * Noaqncpog, *N6ov, * Notig, £svT]xovafh]aapy "OXog, Tlayytvi\, ** riagd-

xXtjtov, ** riaxQCtxQvoxr\g
y
TlaxQO)og

y
TUdag, Tltnxcaxoxa ,

IltQavag, fllaoxovQyog,

rivfvuarfiicfiüQov
,

** Mmtvopct, *'TßQtg, 'TntptprivEiciv, Qqvxxwqicc (iox)v 7
}
7taQ

r

i]plv Ityofiivr
j

ßiylec 5} rpavog),

2) Z. B. bei den Glossen ’Axivdvvov, "Alrixxog, ’Av&onoiov
,
*AQxvov

y
’Aqxw,

’AQtoyog, "Aatpvcc
,

!Atptyyijg , Baxxtvto
,

BccaoaQidtg
,
**rtyavu> y rYydtoxa , rXcutf-

ttulyiu, dtipaxovpm
,

**Jutpfjoca
y
Jo£ovptvoi

y
*EyQi]yoQ0g y

'Exmv, ’Eltv&tQog,

**'Ehxdco», ***EXX.ama, 'EtoiaxQM
,
*'Epyov, ’Egymifrjg, ’EQrjpaior, ’Evg, EtioTilay-

Zvog, Ei>%tQ(b (?), ’Etpvz&T} ,
Zotpop, 'Hyxioxgapboi, *Hhog 4

oi ptv xrX.,

Gavpd^ti ,"lv' dxQaxotivxog ,
KivSvvog

,
*Koapog, * Kvlltjvtog, * Kvovactv

y
*Aotpog,

*Avovxai
y

*AIayog
y

* Altlco$6g y *Ah\pv(o
y

* Molib
,

*AIog<prj y
* Naicov, * Nijfivg,

— Nv£ y
* m Stvog

y
’Oo<pvg y **IJdlai

y
**Hdgti, ** Illavfjxiv

y
Tlogi^(o. Eine nicht

unbeträchtliche Zahl dieser Glossen kehrt in den von Cramer Anecdot. Ox. II

herausgegebenen ’EntutQiauot %uxu ototitiov wieder.

3) Das Doppelzeichen findet sich z. B. in don Glossen VfXX’ Äva, ’yYffird-

pdjy, "AxQdvxt, Bdxog, Btßvaptvog, Bgd(pog
y

rtyriftoxtg, Jidpna^
y

Eixu&tv,

Etrtxa, 'Exovfficog, **’Ehxxog
y
'Ejfi}Qpdvog f **"Eoatxeu ,

Eofjrt'rjff, öav^arovpywv,

'Ixtxmv
y
* Kvpa

,
*Aoyog

y
* AltQOncnv

y
* Air^ vv<o

y
**[latioai

y
riolvaxovog.

4) ln den Abschriften sieht ihnen die gleich zu erwähnende Sigle für

jfjßct Jp‘ manchmal sehr ähnlich; doch ist oft auch das erste Zeichen für ov
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mir iu den Apographa etwas öfter als in <1 begegnet ist und welches

ab und an sicher einfach öxjfiaivöiiivov bedeutet. 1

)
Ganz vereinzelt

begegnen die Zeichen AIKa (zu 'Aitovrlaavro), BA-* (zu “Atxj), K

(zu Ava" to xa&fvdoj) und MA" (zu **Nvptpiog).

Zu erwähnen sind endlich eine geringe Anzahl von Siglen,

welche nicht die Quelle, sondern die grammatische Eigenart des

Lemmas oder der Glosse bezeichnen, so «p, ttr;, ou, o, p, so

bei Völkemamen wie Aifh'oif), Aiyvxnog, ’Apfiiviog, "Apatß, fltgeij;

to ,

f *), bei lateinischen Wörtern p, bei der Anfilhrung von Hegeln

K", eine in allen Etjmologika vorkommende Randnotiz. Doch sind

diese Zeichen immerhin selten; die weitaus überwiegende Mehrzahl

der Siglen enthält Quellenangaben.

Diese Art der Quellenbezeichnung scheint der kirchlichen

Litteratur anzugehören; ich wenigstens kenne sie zunächst aus theolo

gischen Gnomologien, in deneu z. B. H. genau wie in den Hand

Schriften AB des Genuinum den heil. Ghrysostomos bezeichnet, ich

glaube mich ihrer ferner aus den Catenae Patrum zu erinnern und finde

sie in den Sammlungen theologischer Definitionen’), deren eine im

Vallicell. F 84 (Pergamenthandschrift aus dem XI. Jahrhundert

Fol. 128—131) folgendes Vorwort hat: Xpt) yivüaxiiv, ört öaotg

xqöxhtiu B tov ayCov BaOikiiov clolv Spot, iv olg di iouv T

Fpr/yopiov tov kdyov, oxov dl FAT Fptjyopiov NvOOtjg, ii'9a

dl AN ’AvaOruOiov ’Avno%tiwg
,

xal olg iouv KA Kbjfitvrog

rov <Jrp<ouarfMs' to M Mu%i(iov, tu A Aeovriov fiova%ov tov

Bv^amiov, to 12 ’loiäibpov nQfOßvxipov ’AltfcavÖQH'ug, to AM
'Afifuoviov <ptAood<pov, tö 0 ©fodüipoo rfjg ’Pttt&ov opoi xal r*o-

ganz deutlich. Ähnlich ist in Cod. 6 des Genuinum die Quellenangabe zu

der Glosse ’Elleau ro ovaxQtipaf Satb xov fHä i Uijam" ft’s xd Blt/itairai «

An Yestinus denkt wohl jeder zunächst; aber die Glossen **
’Avtxalxiei , rrnj,

“* Klijüi ,
JUißarof, * Ava) oder ÄVi’Jijttfidj

,

* Xyavm-
,

sind zu

unbedeutend.

1) Vgl. Glosse ** /fspiuTtjciaJo),
**

’AntoxoQttXiot tr, "’Afxaßtj, rd (?),

7 oooov IripO' ’Miuo, “'Toaamor, ,,
4>docorpia, "'fl gdxap

3) Von einer Benutzung des Oros jripl i&vixäv kann dabei nicht die

Kode sein.

S) Benutzt sind dieselben auch z. B. in den Interpolationen des Cod. s

des Etym. Gudianum, ja vielleicht sogar schon im Cod. d selbst. Glosse

//()(>

r

? iu stammt aus dem am Ende des Etym. Magn. abgedruckten ATfipdlmo»

*fpl ixvyoloyias dos Anastasios und ist, wie crwilhnt, durch A x bezeichnet.
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YQUfpcd xazt't rfroijfffov. Es folgt genau wie in dem Etvm. Gud.

neben dem Lemma links die Sigle:

B. ’Aya&öv itfzcu, ov xctvzcc itpüvai xzl.

HA. ’Ayu&öv kiytzia xugä t'o fiyuv ftclv rjfiag ix «ürd

(Orion 1,1), — und so fort.

Iu die grammatische Litteratur wurde dies System frühzeitig

übernommen; wir werden ihm schon im folgenden Kapitel in einer

wichtigen Quelle beider Etymologika, den von Cruraer An. Ox. II

abgedruckten 'ExXayai, wieder begegnen; vielleicht aus ihnen hut sich

wenigstens eine derartige Bezeichnung auch bis in den Cod. B des

Genuinuin erhalten. 1

)

Aber — so wendet der Leser vielleicht ein — die Quellen-

angaben des Cod. Barberinus sind ja zum überwiegenden Teil nach-

träglich von verschiedenen Händen zugefügt. Das kann kuurn anders

als so geschehen sein, dafs die Scholiasten, indem sie den Haupt-

text aus den gleichen Quellen erweiterten, zu den eiuzeluen Glossen,

welche' sie schon vorfanden, die entsprechenden Angaben nachtrugen.

Wie viel Sicherheit bietet ein solches Verfahren?

Das beste Mittel, die Zuverlässigkeit dieser Angaben nachzu

prüfen, bieten die mit P‘ bezeiclineten, also der Orthographie des

Choiroboskos entlehnten Glossen. Im Buchstaben A steht die

Sigle bei

AuviC^a" cc.tu zov äävctov — Orth. An. Ox. II 193, 10

Aiiöu Gud. 135, 41 = II 193, 21

Atixr
t
Xov Gud. 135, 44 = II 195, 13

AttXzj Gud. 135, 52 = II 195, 26

Aet/uz Gud. 136, 25 = II 194, 32

AtifiaXiog Gud. 136, 27 — II 195, 18

Attfios Gud. 136, 21 = II 195, 4

1) In Glosse Ebv?j‘ i] xoitj\
m

7tctQct to fvbot tvdivr] xal dv ovyxonjj >vij,

{
rp

*
rj xa&tvSovoiv. t) tzuqcc tb via tö acoQtvat

y
„VTjijoag ev vijag'* (II. 9, 858),

xal toü bv yu'ira» oiovil tu xakätg vevtiofiiva xal atacoQH'uf vu atQmfiuta

iv t$ xoitrj. tgUt Sf arj/uxfvti ij ituQCt tat Jlotrjtß
, ti)v xOLtrjv

y
ti>? otuv

Idyy M fialuxfj“ (Od. 22, 196), trjv äyxvQUv, otg dv tat „tfoäg d’ dßalov“

(II. 1, 436), xal ti] v diutgißijv’ „olh qpaal fttaatv dfifitvai svtag“ (II. 24, 616).

Zu den Worten tffla ar^aivn hat B am Rand c t c?, also crjfiatvn tQia m

*Anlaut . Dieser Teil der Glosse stammt also nicht, wie Gaisford wollte, aus

Schol. II. 1, 436, von welchem es ja auch im letzten Citat abweicht. Die

Sigle kann nicht Apollonios bedeuten, da dessen Text (79, 3) weit abweicht,

wogegen das von Kopp richtig behandelte Apion- Excerpt (Et. Gud. 606

übereinstimmt.
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/Itiv Gud. 136, 30 = Orth. An. Ox. II 193, 33

zluv6$' wffjffß naget rö iitos = II 194, 19

/JiiTCvov Gud. 136, 35 — 11 193, 30

z/fi'poj' dar6 rov digG> = 11 194, 3

dtlatr uit'o zov äevaco = 11 196, 16

ztinokeia" nctgit zr}v .du 11 192, 20

JitpiXos
1

)
Gud. 148, 35 II 192, 17

Aujvveas’ xaz' inixzadiv - H 191, 19

diaQijs’ ytyovt dato Gud. 148, 51 = H 192, 7

z/olouijrts Gud. 149, 48 = II 197, 1

deoötxa Gud. 154, 31 = II 196, 29

^Jazi’ip ' and rov Gud. 155, 10 = II 191, 15

z/wrir?j Gud. 156, 6 —
II 191, 8

Alle 20 Angaben sind richtig. Dasselbe wird sich uns später

aus der Betrachtung der überaus zahlreichen, dem Eulogios und

Seleukos zugeschriebenen Glossen ergeben. Zweifeln darf man höch-

stens da, wo zu derselben Glosse von verschiedenen Händen ver-

schiedene Siglen gesetzt sind. Auch hier zeigt sich meist, dafs die

beiden angegebenen Quellen wirklich dasselbe gehabt haben. Wir

dürfen diesen Angaben fast unbedingt trauen und müssen von ihnen

ausgehen, um die Quellenanalyse des wunderlichen Werkes zu be-

ginnen.

Die Schriftzüge im Text und in den von so verschiedenen Händen

zugefügten Scholien scheinen gleich alt. Erwägt man, dals beide

durchaus die gleichen Quellen haben, dafs der erste Schreiber oft durch

Freilassen eines grölseren Baumes andeutet, dafs er Ergänzungen

wünscht, und dafs er ferner wenigstens eine Anzahl Quellenangaben

selbst geschrieben hat, die Zufügung derselben also beabsichtigte, in

der Hauptsache aber doch anderen überliels, so kann man den Schlufs

kaum nbweisen, dafs wir es hier wirklich mit der gleichzeitigen und

gemeinsamen Arbeit verschiedener, zu demselben Werk vereinigter

Leute zu thun haben. Kopierte der Schreiber des Haupttextes im

wesentlichen nur ein vor seiner Zeit schon entstandenes älteres

Werk und existierte eine Urform des Etymol. Gudianum schon vor

ihm, so beweist die zwar begonnene, aber nie vollständig durchge

führte und oft durch Zeichen erst nachträglich hergestellte streng

alphabetische Ordnung, dafs er dasselbe erheblich umgestaltet hat

1) Die Sigle ist in den Abschriften fälschlich zu JtrpftfQcev gezogen:

sonst stimmen alle in diesen erhaltenen Bezeichnungen mit denen in d überein

Nur in d sind erhalten die Siglen zu Jftuos, JftvOi, Jitnvor, JmoXeia, Jui-

vvdej, Jtöjpijy, Jo>9fxa,
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Ist er dagegen selbst zugleich, wie ich glauben möchte, der Verfasser

des Werkes, das erst durch ihn entstand, so ist bei der klaren und

zierlichen Schrift wie des ganzen Textes, so auch derjenigen Glossen,

welche sich uns als schon bei ihm aus mehreren direkt benutzten

Quellen kontaminiert erweisen werden, wenigstens das eine sicher,

dafs unserer Handschrift ein Entwurf, ein Unreines, voraus liegt,

welches ähnlich wie jetzt die erweiterte Handschrift ausgesehen

haben mag. *) Eine sichere Entscheidung vermag ich nicht zu

geben. Einzelheiten, wie wenn z. B. zu dem Lemma der Eulogios-

Gflosse Sdaauv d 1 selbst zwischen den Zeilen @üoeov iv SXXa fügt,

oder d 3 zu dem Lemma der Glosse "ExvQog (aus den Homer-

Epimerismen Au. Ox. I 150, 15) am Rande hinzufügt ’Exvpog' iv

äXXto ’Exvqt}, beweisen nichts, da sich die Varianten ebensowohl auf

ein anderes Exemplar der Urform des Etvmol. Gudianum, wie auf

zweite Exemplare des Eulogios und der Epimerismen beziehen

können.’) Hier kann erst eine Ausgabe des gesamten Werkes

Klarheit bringen, und eine solche zu geben ist nicht meine Absicht,

sondern nur ihr vorzuarbeiten und zu sorgen, dafs sie in richtiger

Weise gemacht werde.

Hätte ich das Werk herauszugeben und dürfte mit einer all-

gemeinen Überzeugung, dafs d alleinige Grundlage des Textes ist,

rechnen, so würde ich in einer ersten Rubrik den Haupttext von d

und in einer zweiten die Randglossen und Korrekturen bieten, und

die Umordnung und Unordnung in den Abschriften gar nicht be-

rücksichtigen. Da diese Voraussetzung nicht zutrifft, wird es das

beste sein, das Werk in der erweiterten Form, die es schliefslich

annahm, zur Anschauung zu bringen und den dem Haupttext von

d entsprechenden Bestand nur durch gröfseren Druck kenntlich zu

machen. Ich schliefee mich dabei der Glossenfolge der Handschriften

abc an; die wenigen nicht in ihnen enthaltenen Glossen sind, wie

es d anzudeuten schien, eingeordnet.

Von Quellenangaben habe ich nur wenige, welche mir sicher

schienen und sich ohne Suchen boten, zugefügt, damit der Leser in

einer Reihe von Fällen nach dem Wortlaut der Quelle den Wert

der Handschriften beurteile; Vollständigkeit habe ich nicht erstrebt,

da ich mir nicht einbilde, bei einem derartigen Ausschnitt aus einem

in seiner Zusammensetzung uns noch ganz unbekannten Werke eine

1) Eine Anzahl Randglossen, die in den Text gedrungen sind (vgl. z. 11.

Gl. 210 ’J/itpiffOirovs) bestätigen dies.

2) Selbst das wäre möglich, dafs nur eine zweite ähnliche Glosse ans

einer anderen Quelle gemeint ist.
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Quellenanalyse durchfuhren zu können; einige Einzelfragen, für

welche ich das Material voll überschauen kann, sind später behandelt.

Diejenigen Fehler der Überlieferung, welche nachweislich schon

in den benutzten Quellen standen, habe ich natürlich im Text be-

lassen und auch sonst, was irgend schärfere Mittel erforderte oder

für den Verfasser möglich erschien, unkorrigiort gelassen; strenge

Konsequenz ist dabei allerdings kaum möglich.

Die abweichende Glossenfolge der anderen Abschriftenklassen

bringen folgende Tabellen zur Anschauung, in welchen die im

Haupttext von d stehenden Glossen durch stärkeren Druck hervor-

gehoben sind:

1) Reihenfolge in z: 1. 4. 5. 7 + 8- 9- 6- 10. 11. 12. 13.

14. 15. Iß. 17. 19. 18. 20. 21. 22. 26. 23. 25. 24. 28. 29. 30.

33. 31. 34 -f 32. 35. 36. 37. 42. 43. 38. 39. 40. 41. 44. 47. 48.

50. 46. 45. 52. 53. 54. 57. 58. 59. 51. 60. 62. 61. 66. 67. 71.

72 + 49. 64. 65. 70. 69. 74. 76. 75. 77. 78. 79. 80. 82. 84. 85.

87. 86. 81. 88. 91. 92. 93. 94. 95. 89. 97. 98. 99. 101. 102.

103. 110. 111. 104. 107. 112. 108. 109. 113. 114. 115. 122. 124.

126. 127. 123. 121. 128. 116. 130. 131. 129. 118. 119. 132. 133.

136. 137. 138. 140. 141. 139. 142. 134. 143. 144. 146. 147. 148.

150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 165. 157. 160. 161. 162. 163.

164. 158. 159. 166. 167. 174. 175. 168. 169. 170. 171. 176. 177.

173. 172. 178. 179. 183. 184. 186. 187. 188. 190. 192. 180. 181.

182. 193. 195. 194. 197. 189. 199. 203. 205. 206. 200. 202. 204.

207. 208. 210. 213. 214. 212. 216. 217. 218. 219. 220. 224. 223.

225. 226. 215. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. Es fehlen also:

2. 3. 27. 55. 56. 63. 68. 73. 83. 90. 96. 100. 105. 106. 117. 120.

125. 135. 145. 149. 185. 191. 196. 198. 201. 200. 211. 221. 222.')

227, d. h. mit Ausnahme von drei (bezw. vier) Glossen lauter Rand

scholien.

2) Reihenfolge im Cod. Cretensis und Cod. v: 1. 2. 6. 5. 7.

8. !
) 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 19. 18. 26. 34. 32. 33. 31.

20. 21. 22. 23. 25.») 28. 29. 30. 35. 36. 37. 38. 41. 39. 40. 44.')

45. 47. 46. 52. 53. 54. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 66. 63. 68. 65.

64. &
)

69. 70. 51. 71. 72. 78. 79. 80. 81. 82.*) 77. 74. 76.’) 84.

1) Falls ich bei meiner Abschrift nicht die Glosse wegen der zweiten des

gleichen Lemmas und Schlusses aus Versehon übersprungen habe.

2) Gl 8 fehlt , der von 5 zu 9 übergeht und hiernach 7 oinordnet.

3) Gl. 25 erweitert aus 24 v. 4) Hiernach 42. 43. 27 eingeschoben »

5) Hiernach 67. 56. 49. eingeschoben v. 6) Hiernach 117 eingeschoben ».

7) Hiernach 83 eingeschoben t.
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75. 85. 86. 87. 88. 91. 93. 94. 95. 97. 96. 89. 90. 98. 99. 101.

102. 103. 110. 111. 104. 107. 112. 113. 114. 115. 117.*) 118. 119.

116. 120. 122. 124.*) 121. 125. 126. 123. 128. 130. 131. 132.

133. 136. 137. 138. 141. 140. 142. 134. 139. Der Rest int ira

Cod. Cretensis verloren; es fehlten in dieser Handschrift die Glossen

3. 4. 24. 27. 42. 43. 48. 49. 50. 55. 56. 67. 73. 83. 92. 100.

105. 106. 108. 109. 127. 129. 135, oder, wenn wir die in v erhal-

tenen abziehen, von dem Teil bis Gl. 122 nur: 3. 4. 48. 50. 55. 73.

92. 100. 105. 106. 108. 109, also eine einzige Glosse aus dem

Haupttext von d. Der weitere Verlauf des Probestückes in V ist:

143 + 145. 144 -f 146. 147 + 148. 150. 151. 152. 153. 154.

155. 157. 156. 158. 159. 161. 163. 162. 164. 160. 165. 166. 167.

175. 168. 169. 170. 171. 176 + 177. 172. 178. 173. 179. 180.

181. 182. 189. 183. 195. 184. 186. 188. 190. 192. 191. 193. 194.

199. 200. 202. 198. 203. 204. 205. 206. 207. 213. 214. 215. 208.

209. 210. 211. 212. 216. 217. 218. 219. 220. 222. 221. 223. 225

+ 226. 229. 228. 230. 231. 232. 233. 234. Es fehlen also nur

149. 174. 185. 187. 196. 197. 201. 224. 227, d. h. nicht eine Glosse

des Haupttextes.

Der Cod. Gudianus (w) stimmt, wie zu erwarten war und wie

schon Sehubart bemerkte, in der Reihenfolge der Glossen im wesent-

lichen mit V. Von der angegebenen Liste zeigt er folgende Ab-

weichungen. Es fehlen die Glossen 2. 5. 7. 8. 9. 12. 14. 19. 33.

25. 39; vor 45 ist wie in v 42. 27 eingesehoben (nicht 43); es fehlen

46. 53. 62. 63. 65; vor 69 ist 56 und 49 eingeschoben wie in v

(aber nicht 67); es fehlt 79; nach 82 ist wie in V 117 eingeordnet,

nach 76 wie in v 83; es fehlen 75. 93. 96. 97. 90. 98. 102; 117

fehlt hier wie in V; das in V fehlende Stück 124—139 fehlt an

dieser Stelle ebenfalls, ist aber nach einem langen Abschnitt mit Av
anlautender Glossen S. 59, 22 ff. nachgetragen 3

); im Vergleich mit

der obigen Liste fehlen 121. 125. 126. 132. 137. 142. 134, dafür ist

an Stelle der letzten 166 wiederholt. Im weiteren Verlauf des Ilaupt-

stückes fehlen 155. 156. 160; vor 175 ist 174 eingesehoben; dagegen

fehlen 206. 207. 211, ferner 220. 231. 234. Dafs wir es mit einer

Excerpthandsehrift zu thun haben, zeigt wohl das Fehlen von 25

Glossen des Haupttextes von d.

1) Fehlt an dieser Stelle v.

2) 121— 189 sind in v verloren,

3) Ob dies auch in den andern doppelt kontaminierten Handschriften

geschehen ist, habe ich anzumerken vergessen.
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108 ETYMOLOGICUM GlIDIANUM.

3) Reihenfolge in fl
1

): Fol. 15 r oberer Rand Gl. 5-4. 43. 49.

102, unterer Rand Gl. 10(5. 105. 123; Fol. 16' unterer Rund Gl. 146.

148. 164. 150 (nur der Zusatz). 153; Fol. 18 v unterer Rand Gl. 201.

188. 158.

Der Text bietet, gleichviel ob in größten oder kleinen Lettern,

das, was im Huupttext der Abschriften steht; gerade Klammern

umschliefsen hier, was in d unleserlich ist, gebrochene, was ich er-

gänzt habe, doppelte, was zu tilgen ist. Zwei senkrechte Striche

bedeuten, dafs das Folgende in d von einer andern Hand geschrieben

ist, oder sieh durch seine Stellung als Zusatz erweist; wo der Druck

dies schon allein kenntlich macht, sind sie nicht gesetzt. Diejenigen

Glossen, welche in (1 gänzlich fehlen, sind eingerilckt.

Der Apparat giebt für die ersten 15 Glossen die Lesungen aller

Handschriften, von du an nur diejenigen von a C 6 Z V fl und die

Hauptlesungen von g h 1, welche als Repräsentanten des Cod. Cre-

tensis genügen; orthographische Versehen sind in der Regel nicht

angegeben. Der Übersichtlichkeit halber folge noch einmal das

Verzeichnis der Siglen, soweit sie sich nicht selbst erklären:

a = Paris. 2630 (XIII. Jahrh.)

b = Paris. 2631 (XHI. Jahrh.) von Gl. 175 ab.

c = Vind. 23 (XH. Jahrh.)

(1 = Barber. I 70 (XI. Jahrh.)

e = Petropol. 114 -f- Sinaitic. 1201 (XV. Jahrh.?) von Gl. 11 bis 86.

f = Neapol. II D 37 (XV. Jahrh.) bis Gl. 15.

g = Ambros. L 107 sup. (XV. Jahrh.) t

h = Ferrar. 174 NA 6 (XV. Jahrh.) bis Gl. 142.

1 — Laur. 57, 11 (XV. Jahrh.) j

k = Laur. 57, 15 (XV. Jahrh.)

1 = Paris. 2038 (XV. Jahrh.)

ii == Traiectin. 3 (XVII. Jahrh.)

0 = Vatic. Palat. 244 (XV. Jahrh.) ,. . r

p = Vatic. 879 (XV. Jahrh.)
' If>‘

i] = Paris. 2636 (XV. Jahrh.)

r = Urbin. 160 (XV. Jahrh.)

s = Laur. 57, 3 (XVI. Jahrh.)

V = Vind. 158 (XIII. Jahrh.)

w = Gud. 29. 30 (XIII. Jahrh.) bis Gl. 15.

1) R zeigt in diesen Abschnitten nur wenig Randglossen von geringer

Bedeutung, erheblich mehr im mittleren Teil. Im Probestück ist, was in R

fehlt, nicht besonders angegeben und ein Schiulk ex sUentio nicht zu ziehen.
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x = Regin. Pii II 15 (XIII. Jahrh.) bis GL 15.

2 = Paris, gr. suppl. 172 (Sorbon. XIII. Jahrh.)

91 = Paris. 2659 (XII. Jahrh.)

8 = Vatic. 880 (XV. Jahrh.) bis Gl. 15.

Die Angaben der Seitenzahlen in d zeigen dem, der die Listen

auf S. 106 und 107 vergleicht, das Verfahren der drei ersten Ko-

pisten.

[d Fol. 15 r Zeile 8.]

1 1) V. "Afia' Inlggrffia ylvtxai dt ix xov 9afitZ. diu xl Kplm inPulm

daOvvizai; tov (> Fpffivtit if] uvakoyovßa
[
daGiia.

1S3
’
10

ßapttvftat].

2)
”
Afia" huqci xb Oafiü, xo Ovveyig, xaxci utpulgtaiv roü 9. tü yäp Genuin i.

6 jrvxvc&s [yivofievov xaxct
]

xbv avxov uitozektixai ygivov.
|[
"Uptjpoj „Sfiu d’

xjlkho xaxadvvzi' 1,

(II. 1, 592). fiftoyrj dogiarov divzt'ouv.

3) "Afia' TCaffb xb dapa, xb avvtylg, xaxa cupalgeatv zov 9. tö yaQ

jrwtvc&s yivdfitvov xuxu xbv uvxbv unoxeketxai ygovov.

4) "Ayiw dußvvetui. äaxeg iexlv jjäJat, xb vTtoycagü, xul fipim.Hom.in.

io ixßokij tot) % tfiexvev t) uvukoyovOu zw y duoiiu iv xü u£(ß, oörcjj

ioxlv iv xü uuu xul xü 9ufiA.

5) "Afiw im'ggijfiu Ovkkxjijiims V u9goioeiog. diucpigu xb uuu fipim iiom in

tot) bftov, ott tö uyM inl ygdvov xäoosxca, xb dl bpov inl xönov

„ufia 6' rfckia xurudvvxiu (II. 1, 592 ),
ouov äs „bfiov ö’ itgrapiv

15 t)ö’ iyivovxo“ (II. 1,251). tö dl „tl dt) bfiov noktfiög xe äufiü
u

(II. 1, 61) xul ivxuvQa xomxöv ioxiv. — tö afia daOvvexar üantg

yüg unb (zov) j;ajö, x '° vnoyagü, yivirai xarcc txnoßokijv (zov %

«Jot, xai tfitivtv i] uvakoyovaa zü % daOcia, ovzcos nagu xb 9afiu.

xuzä änoßokifv) zov 9 afia' xb yug nvxvbv xul inukhfkov taue

1. Titel xb ä ui zu xoi u ghlopq 1—3. d ! am rechten Rand neben
Gl. 4 nur d* 1. <yvilZ7? i ovXh^xixbv k ä&gotouxbv q

1 di fehlt r

diu xl Saa. fehlt q
1

2. uvaxtoQ*1

/ d 5 z uvuxwQi]aH Cret. vwx d*»ayrngriaav e

dvaz<ogtjoavxo f 2. 3. fuhiviv bis ßaa fehlt q
' üxolov&ovaa ghlnopq-riB

3— 4. ßapvv. bis dqpalgstuv xov & fehlt x xai ßagvvfxai t ßagvxovov glnopq’r
4

—

5, ~Afux bis xqövov d 3 am obern Rand; fehlt z *Op. bis dfvr. d 8 hier-

von links 4—6 fehlt «w, mit 1

—

3 verbunden ik 4. avvtz&e p 5. nv-

xvbg c nvxvbv f ytvoptvov x xdtixui aof Cret. x 6— 110, 1 "Ofinpoß

bis %uiQip fehlt, 110, 1—4 nach 110, 12 x G. ptxo%i\ dop. Sbvx. fehlt v

uÜQiaxoe devxtQOß ghloprÖ
7. 8 nur in & c

9— 11 fehlt Cret. vw 9. Zl/wr IniQQtjfux övUijipHog ?) udQolaBtos cöoitfQ

nctQu xb z&fc a °f aus Gl. 6 10. dvuloyovou xov % d. a c f. z 11. xai
xd G’apa da xai &d(ia z xai Iv tm 0". cf

12— 110,4 fehlt wop 12. xai cc&Qolofcog s AiacptQti di viknqs xb plv
uuu aefq* nach xonov: otov q*, mg v 14. erstes bfiov fehlt g txgatp&tv t

Ixgatprjptv nag * ifufxlgoioi äüuutai q
8 aus Gl. 9 15. dapa] d* ilpa d. & c f. z

nur djaa i fl di; ntU duuct£tt buoii xai Xuiuiig djatove v äctpit bpov x. X. d. 8

IG. t« d’ uuu vghklrs äucvvfxcn] SiatpfQfi q mantg nagu xb a c nagle

xb zb-fa auch z.fghiklnq (naga fehlt q) rs dnu %d^to d nach ylvtxcu: di Ix
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yivizui xai iv zä airzä xaiQtö. ßaQvvizai. zu tig ü /Lrjyovza ixippij-

aazic aitavza ßapvvezai, oiov uncc, zaycc, aätpa. Xt'ya, Xiza, %(0(>lg rot'

&u[uZ. üfiov <fe Orjuaivu <ov ij yivtoig iv zä avzä %q6vg>' ,,6/iov

d’ ixQatpev t}<5’ iyivovxo“ (II. 1, 251).

6) ’Egtvviov : "Aya xai uuov
|

iiaqpt gti
|

Syu yiv yag tau v yuovixuv 5

tntogijua. äyov [ij] xoxixov' 2jdi[(av| yiv yag Sya yiv iyivezo Ava-

yugaiit tm Exv&rj, f irr [

f

'j xotc] tov avzov yoovov ijxyaaav, oyov [if]

ovxiu. ov yuf iv tcö avzä zotko iytvijxhjOav, ÖXX’ 6 yiv Athjvtjaiv, i

bi iv Exvdia. xai Oyiytog [df] iiaazilXti' „fvOfa i’] Sy' oiytayi] tt

x«l tvytalrj xtiXiv ävipcav“ dl. 8, 64) xarä tov [ «itovJ ;jpövov, xai 1«

„|«t'|tap ijtii x6[ayt]]9tv Sy' rjytyöviaaiv ixaezot“ (D. 3, 1) xai »K
d J dpa 7tuvxtg i<p i7t[noig] pdötiy[ag riQCtv]“ (II. 23, 362).

7) "Apu' naga To &apd dpa xutä dvadoOiv tov tovov. dut-

(ptQti di To dpa tov opov * dpa plv ydp iöTi %qovixov iniQQr
{
ua,

OpOV dl TO711X0V. U
8) Apa' txiQQijuu <SvXh}i'6Gyg xui d&poiöfog’ xai ijvixic 6vr

lucivu inl Tonov
,

iöTIv <5vXfa]il>se)S) olov „dpa yevapt&u iv ra

otx4p
u

»} iv t6x<P‘ i]yixu di <Sx\paivti (inl ^pdvoi/), inl Xceov cc&qoi

ö6(og‘ „uvtuq int\ xöoprftsv dp
1

ijyepöveaoiv“ (11. 3, 1).

9) "Apa xai opov diacpigtt, ot

i

to plv dpa inl zqovov ucoöe- 20

tca, to di 6pov inl rdnov
,

olov „dpa d* tjfAia xaTaÖvvTi“ „opov

d* iTQd<pr
t
ptv na$ fjpsTtQOLöi Öopoiöiw (aus II. 23, 84). yivBtta di

roß &uuu o ioxi nvxvuv q* aus Gl. 9 1. avta fehlt «vghiklqn tu avxä
fehlt s nach xat^w gehen vt zu Gl. 9 (111, 3 ßaQvvexai tu) über 2. di-

avllaßa dnavxa q
5 xdxa fehlt r Unu fehlt ac 3. opov di oqp.] tTaa

di crjfi. q* aus Gl. 9 yivv^oig c

b— 12 d* am Itand neben Gl. 5 iqtvvtov nur d 5 ganz verloschen 6. üua
dl xai 6{iov x uiv yu<i ioxiv fehlt f, yap ioxtv fehlt ac 6. (iiv ydp fehlt

x, fiiv yctQ tcfia fehlt ac, fi'tv nach dua fehlt vw yuq ccaa
]
dpa yu$ f

C. 7. dvaxctQOi d !
. a c f . z dvaxaQOidog vwi 7. axv&y aus oxv&ti oder um-

gekehrt d ‘ anvOtt acf.i.vwxiknö 0%iJd’ft g h 1 r6 für tü> f © ftxig
]

toontQ f dien a c. z. Cret. v w x ijxpaoav ac ifxpaafv v Cret. fjypaGtr wx
H. yao ghklopr iysvvrjfhjoav die Abschriften «^ardrTjcia» w (?)

9. di nach iJurjyog fehlt s für (y&a d * bis yporor xai nur Uycov v w s frit’

u/i’ hnop r olytoyrj d 5 a c f i daoiyrj x 10. xai ivxcolr] fehlt q nach

drdffdtw: ölvvxuv xe xai dlvpivtov k 6Xvvx<ov xai dlvpivta v dvxi tov q airxb*

dipttdi] xpovov k 1*2. tnnoiot a c. *. Cret. v w x iitnovg v
13— 111, 6 fehlt w 13. roß fehlt d, nach rövov Zeichen für eine Rand-

bemerkung AiurftQti bis tonixö

v

fehlt acf 14. xö fehlt ghiklnoqS
am Rand i l

16—19 fehlt v«; mit Gl. 7 verbunden z 16. Z4pa ioxiv xai (xai fast

i «
verloschen) ovll.tjit>(atg xai ä&poiofcog d dua ioxiv cc%q. x. ovil. z A. föriv fmpo
«&(?. x. evll. ghiklopqr ”A. iniffg. ovU. r\ dOp. q n "Apa bis <rvU. fehlt q*

in. bis &9q. xai fehlt x xai i\vixa bis ovlb'iip. fehlt i xai r\vixa q #qp.
di inl xonov cf ar)p. xb inl xdnov z or\p. inl roß xbnov opqq*rÖ 18. na<h
d&goienog: xai rjv. ar

t
p. xönov ini (ioxi

)
wiederholt a‘cf 19. vor av-

rdg: yiprjQOg acf dp’ r\ytv (x
t
yt z ffftp x) d. a c f. z. i x dp * ijyfporfooir

txaotoi ghklopq’rS; txaaxog q
1

*20—111, 6 fehlt x 20—111, 2 bis xuiqo) fehlt vs *20. inl ^ d* inl

xatgoü d ‘ und Abschriften
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ETYMOLOGICUM GUDIANUM. 111

ix xov &afia, o Gtjfutive i tu jtvxvöv, uzoßokij xov & tlua. tu yup

xvxv'ov xul ixakkt/kov fifict yivexui xul iv xö uvxä xuipcb. ßupvvi-

xui. tu tlg ä ktjyovxu izippijuuru diGvkkußa uzuvtu ßupvvfxut,

olov axa, rajra, <jdg>a, u/iu, kl'yu, kinu, Za9^ rot) 9a[tu. uua di Gy-

si fiuivci, oiv i] yivcaig iv xc3 uvxü zpövoj. duavvixui. uvuzapij-

Ouvtog ovv tov & ififiviv t\ uvukoyovGu xä & Öuaeiu.

10) ’Auildiog' imppyparixäg, ix xov Sfiu üfiüäiog. "Opypog ,,upa-Aii«™WK»r n.

Sig nioevu (aus II. 7, 10).

11) 'Aput/fVlg' 7] tV&tiU ’ApU^tbv’ ixktj&rj Öi ix XOV (tUgÖg Xul Rplm. Hom.An.

io xov axiptjxtxov « ’A/iuStov zp'og yiip xb fii) ip7todt%tO&ui uvxüg iv

xtp xo^tvHv xov fvu uvxtöv ftaOxbv iatixozTov. i) urt katißuvtyvGui

£<ovtjv xul irctvonkiug ilgepzöfifvai ijptov xul i&ipifcov, tuaxi avxug

xky&ijvai 7tapit xo iv xutg Jcjvulg üjiüv. r] oxi fiu£ov xul xpotpijg

ov fiixiozov, btptoi xul likkoig xtoi &r
t
pioig ixpitpovxo. ij nupu

15 rb fiugutg ftij zpiiafrai f/yovv xpotpaig ijpipoig ulk' btpiGi xul Ouvpuig

xul zetävuig.

12) Aua^ibv ‘ Ttap« tu pu*av plj ypija&a

i

ftt/tf T\fiipu> tpo<p ij
,
akkä

Ouvpuig xal oqpeaiV o&ev uvxüg xal Gavpozzazldag kti&ijvat itapü ro

Gavpag mtreiv xal lafHttv, xatö dl pezülteaiv roß n eig tb u £uvqo-

20 fiaxiSag xky&yvai.

13) ’Apa£(ov' cii’ou« idvovg ,
trapä ru iva pa£bv ib yüp a iv-

raö&a zb Iv di/koi.
||

xal 'Apa&vig oi nivijxeg, [ oi
]

juaf|ai/ jut} f^oxtES

ijtoi Tpo<pifvJ.

1. ix über Rasur d 2. gagvvtrat dl Siüti zu ilg k 3. änarza fohlt v s

anavta diaviiaßa k -1. upa fohlt n Xiya
|
eiya r iepa dl] ad1 d a c t.

x. ghiklq'va 6. ylxqtfip o ytvyrjfftg a 5. 6. lita^ioo bia datifia fohlt k

o vuyoj y l.auvz ü t tb O cf ruö \f dafftT« daef. ghilnopqr

7. i tt i'o

o

j) iia w 7. 8. oft afi. ttiotv d’ am liakon Kami; fehlt a f i Crct.

v w x Sft als Sigle am Hand vor 11 c «a. niat-v fehlt c

9. tvOtlu T) afi. op dl fohlt i 11. tä fehlt e tox vor iva fehlt

aik aörüx fiaeroiV g h i 1 S aörwx fiaa&bv k fiaatbv avtiöv vw fia£br

avtmv anixoxxov {-Ttv o) ijyovv paaxov (uaflruir aus fiafciuv o) a c am linken

Kand d 1 äuüina, fehlt in den Abschriften (ii am Hand c 12. xavonUag
d nuvunliav die Abschriften xal i£teZ h *K* vor tOtp. fehlt w (V) 14. t<«!

fehlt a c 15. tb prj fuijais fl ij jp. t tb (irj jjpäcöifi pd^a s jipäodai »cf.

*. g h i k 1 n w iipifoig d 3 über der Zeile bptQOit rpoipatj »eef.i
(bpfQtvalt «) fp. ghiklno'pqvwx «11’ 6 xal yatipat; w

17—20. d ! am untern Rand nach Gl. 11 fehlt w ’Auu 7,mv bis ötpiatv fohlt

x 17. fidja» d 3
. a c e. a. Cret. pa£a v ipdcSm c l (.i. gkiklnpq 1 9 v

18. aanpontdidap d 3 Abschr. (-dtp e) xlijtb/xai über a 1

,
doch von

a 1 gestrichen; xkzj&f/vai Cret. 19. dl fehlt a c e f fii tb d {zb fehlt q) Godd.,

GuvQontdidui (-dtp a o) Codd. aaep. xlijit fehlt x

21— 23. 'Ap. bis dqlol d 5 am untern Rand, xal bis rpoqnjv d’ links davon

21. i&vixbv ft» tb vor fvu fehlt f» pd£uv t 22. xal fehlt, ’Apa

fdvtp oi als neue Glosse a c e f Crct. v w x 23. ijyavv rp. v w x
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1 12 ETYMOLOQICUM GUDIAKUM.

Ktymol.Genuin 2 14) Afidbiog' iniggti^tazix&g, S/ia rtö 7tpo[dfc(v]. wio zijg ctfta nagd-

ytoyo

v

xol roö btog
,
xal noXvg & zotovzog yagaxzt)g.

Eijmol. Oenuin. 15) 'AUö' arjftctivei zb jilotxM, ( tö na&ijxixbv dlüpun ,] dXtbfUvog t)

filxtyp) ' naget ib Xä> yiyovev
,
(oTttg) urpaigtun an!) tofi QiXto zb avzb Ot]-

fiaii'ovzog' urttg \xctzd\ avv&tOtv
[
(tu)

]
itXCo oi yag nXav[ i!>ui vot tov ob 5

0/AouOii'| 7;rtruyj.«i/ot>fftv. «Iw zb avXXttgßitvo) — bmg "Ofn/gog teXtba

iqny [.,ij xiv aXtbio
li

(II. 11 f
405)' 7torßäy£Tfu dl cot avzov xal zb

äXitsxco — t!grjzcu
j

nagt! xt]v ciXa, [r r) »'
]
OdXaOOa i>, mzo [toÖj] xttza 9ä-

XaOOa v Xafißavofiivovg [jrpt&rov uXitSxio9ai voyt£ovzag.
\

[Fol. 15’.] 10

16) ’Ana&tjs' napä tö fifj 1%hv (id&rfiiv fiitpov.

Ori..n 13, a 17) "Afut&og' jj xtjg mbueäog ufipog rj xovtg' z
tg ovx

[
faxt

]
(ta9tiv

fihgov i) (ioil)fjoi’.

16)
[
Aun9v ]i'£(

v
' nagte rrjr ufiaQov,

xbviv nottiv.
||

["Ofitjpoj] ^Sv-

|dpo!r| fiiv xxdvovGt noXiv bi zt nbg dfia{bvvct
u

(II. 9, 593). 15

19) ’dftu&vver naget zt)v Sfi/iov, otov xbviv notit.

Kijmoi. 20) ’Afitaudxitog' b fiaxpog' nagt! zb fizjxog' xal "Ofiripog „iarbv
fienniu. 4 (?) , a a 1 i 4 o i i \ > , ri* t

apatuaxftov (Ud. 14, oll). yag rov |U7jx|os] yivtrca fiauaxfrog

xal nX&ovaöuio tov l p,aipdx£Tog xal pfta rov tmruTixov a dpai-

tlaxtrog. dpaipaxeTOV öl apaxov, dwnoäTaTOV, paxgdv xal (poßtgav,

t] djigotj^iax^tov xal fiiydXrjv' and rov uaiuid , ö or^at'vn rö ngo-

frvjiovfiai, xal fiird tov öTsgtjuxov ä duaL^axerog.

21) '/ffiaXÖvvai ’ nagä rb fiaigo fiagä, dtp' ov uuganno ‘ xvgtag

öl rb ötd nvgog dtyavioca.

o*'

OI,,

"i 5

fl

i*
22) 'Ap,uXd\nno’ tö Öiu nvgog d(pavi£a' fiat'ga , tö Xd^na, b 25

1—2. d* um unteren Hand, fehlt acef wx iniQQtifut v toiQQijfutUKOv

i dfiu rö Cret. n QootXfttiv vs TrpoflO’ttV ghikq 1 ! itaQil&tlv Inopq’

roö dfia v rrap« d* na^uycoyi'ig s Cret. roö St v

3— D. d 5 um untern Hund (’^lw war auf derKelben Seite einzuordnen) fehlt

hier a c e f. x. o p 3. arj/uttret tö nlctvät fehlt v w s rö nlaruj fehlt, g h i k 1 r;

für izlavio Lucke n rö vor na&. fehlt z 3. 4. q ptr. aXtoutvug s 4. xapä
rö rUoj vws 4 .6. arifiaivfi ghikr or^ulvo

v

w 5. rö] r?)^ i

3. C. rö ov &iX. t tov iftilovoiv &iroxvyi. v w i 7. d« fehlt • 8. fipijruf

dt vw» rovff
|
roö rotij? w roö » i). uXionovrat z (?) voui£ovtti

ghiklnrw vouttoutvovf n vofu^ovrtov Genuin.

11. ft^TQOv] utTa roö or^pqrixoö ä v richtig

12— 1.3. d 4 neben der vorigen Glosse 13. p«rpov fehlt x (?)

14— 16. bis notftv d 5 am linken Hand neben der folgenden Glosse,

uurjpog bis uput&vvti d 3 oder d 4 danach mit anderer Tinte &vd(*a Cret.

16. uTtivcoot d 3 oder d* de re] uul Cret. de xc«l v

16. ’jlfia&vvtiv a c e. g h v rö rr)v afiftov dz rö dfijuov v ?j xönv
Cret. v Tioit

i

~

d nuttiv die Abschriften

17. xal d s
18. Ix bis pfrtoe d s ftaifiaxtrog v 20. ’dfUttfUtTttrov’

aoTctTov ciuciyov v dt iauv aee fiaxgüp v fehlt e rfofhpu»

22. äuatfiäxfros & TrpöOruof a c e

23. d<p’ ov xal p. e 24. tetpavtoui d 3
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ETYMOLOGICUM GtlDIANI'M. 1 13

(itkkav uageo, uctkCr, apaXü, nagttyeoyov etuukvvco, xui nktovatJuoo tov

d äfiakdvveo.

23) ’Afictk&u'etg xigag' rb frei dt'epfroyyov. r) 'Pta rtxovefa rbv Epim. a» "«•

Alu ötdeoxt rij 'Afiuk&iia xgiepHV i) di ovx t%ov6a yuku aiyl vni-

6 ßakev avrov, ö&iv aiyiov^og t’xktj&tj. ö xoiwv Ztvg Tfjv fiiv alya

xurrjOTtgtestv iv xü ovgavü, r6 di iv röv xtgclreov uepekiov xij

'Afuek&titt äiöcoxc nagaOxtväeSug avrij yivio&ca nüv bntg aixijuei

äiä rov xiguxog. bthv xui tervg fvduifiovag A[iuk&tiag xigag (%hv

epag,tv.

10 24) ’Auuk&siW rj xgo(pbg tov Aiog’ naget rb (iij fiuk&aO<Sf6&ui

xal tunuvovO&ut. 6tu tovto xal xov 'Hgaxkiu xagxegixtbxutov ye-

viadai. fjrtiv avxijg xb xigag. xui tig to 'Ey%eirjOi'

25) Agalrhia’ x\ xgotfog xov Aiog. Kakklfurypg' ,,6v di ötjoao Eiym. Genuin. 9

niova jiafcbv alybg Apak&iltjg“ (I 48). ot atioi epaaiv nenkela&ax rb

15 bvo/ia. tlvat yäg avxxjv äfutkaxiOxlav
,

naQct rb fijj fiakaeoetsdai. ätä

tovto xal ’Hgaxkia, xugxtgtxcbxcexov yevofuvov, i%tlv avxyS io xigag ifitv-

9okoyt]tlav.

26) f Afiakri ' änali) ' ij] di ki£ig Maxcdovcov' 50fv xal ngoyttlrj Etjm. Genuin s

tigtjxai
(
r) ngb xov iiovxog av^Oftivt] fivgixrj. fiaktiv yäg to] eru|ftw. [xor!

20 6 xgi%tüv igtov
]
avgifOtv uüktj.

27 I 'A/iagxovxag' ix xov äfiägxw ßagvxovov.

28) ’Aficcuectgvg' rj ävadevögeeg’ naget rb ä(ifu%ae. r) Ovvätdt- Kijn.oenuin. io

ftivrj' uvaÖta^Lovvxai yäg ui avaötvSguSig' äfifia^vg, xal nkioveto^iä
'

h°d>

tov ä äfta/ia^vg.

26 29) ’Afiäv' tig xb ”Ag.i( xai ’A/iöj.

30) ’Ap,üv naget to öfiov ineOnüv i/xoi xinxuv inl rb fhgi^ttv. Orion 175, *>

1. naQctytoyov xal e nagäytoyov Si a

3. nach bicpifnyyov über der Zeile ovx (?) roß trifte d 3 ix roß triief im Text 1

4. gij fgovffa g h afyft d. a e. 1 . Cret. 0. xaiUatÖQgct

v

Codd. 7. a rrijv

Codd. al rrj 0 alxf/ e 8. 9. lyfir tpuuiv und von der unmittelbar
folgenden Gl. 25 AitalOtia bis uvxijg to xigag am Hand »'

10— 12. fehlt a(?) Cret. Y 10. ua/.gäoto&at d pal&ciaao&at e 11. rjga-

xlia d* aus i’jgaxltjv tov fehlt c xi)v rjg 0 12. zmschen yeviaöai und
xal halbe Zeile frcigelassen d iztlv ^ '* s xigag d 3 yevia&at zu ytvögtvov

Yerb. «' ErXEIH(H oder N)I£I d iyytlvict 1 iy^oivtaiv 0 iyioivtot c

13— 17. d 3 neben Gl. 23 ’A/ial&ia t 13. tov Sibg traget tb ftr; ftal&ä-

cuottai rj taxtiräto&ut xallifi. v thjüao a c e. g h 14. äual&ttag Cret. v
duaX&tiag ac ela1 3’ ot egh richtig 15. pal&äoao&at a uul&tiaata&ui c

nnaxl’ 1
* - '

16. rbv ijgaxlia a 0 Cret. y xbv tjgaxÄ; xctgrfgix. iz*tv yag abx. a c

18—20. d 3 am obem ltand 19. ab^ovpivij a e a. z. i v gvgixtog a 0

21. d’ nach der vorigen Gl. am obern Rand, Gl. fehlt x Cret. roß fehlt

d’ üfiugrät ßagvvttai a e

22. b entScSegivog (-vot) a c 23. xa! fehlt y ’Ajiga^vg alt ovaotui) r.

ü &. als neue Gl. x

26. i] (?) xötttftv d 3 zwischen den Zeilen

Keltienatein, Gesell. (I. griocli. Etjmologika.
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114 ETYMOLOGICUM GÜDIANUM.

31) ’Afictgizov ' bdbv ir/uooi'av.

32) "Aflauer naget rb äyeo o|o> xai etjtaga. xvgloig ot rpo^oi

HctXovvTcct «ual« ' TtctQU zb Sfia eiyeiv, zog <5d|w öoija, ßijOeo ßfjOa xai ßf,<S6u

xal yveöeleo yveboa xai elgotßfj xal äirriaataageö ybüoou. ij netgu zb äyiesdae

vrtb zmv zavgeov. 5

33) Z4(ut£a • Trapez tö ßyeo ü%a lz*a xal au «|c, £jg bftov ayovrsa.

34) "Ajia^u" an

o

roß ufitt äyitv" ezyezagee n; ovela. |l xal ableog' ayeo,

ägio, (a£a\ eeuagee Ovv9ezov.

35) AueegW äuäpr/’ ij ööpoppod Ttagiz rb ftr) täv ree Tteepvxöret

<(jr«p’)> atnr) (lugaivto&ai. xal fig ro ’Aftugvydg. io

36) ’Slgitovog' 'Ajiagavrov ’ Tiugu rb a/ta pelv. ort ovx iS zu

— iygeeeprj.

37) ’AuuQKg' öjrfznv ij raepgov ij vögoggorjg, öia rö r« iv abrij

bina epvrd äiidgamee (jtivmy. t) Trage; rb au« xal [(tö)] buaieSg

gilv. ij Trag« rb rr] aut) czigio&ea xecl 6gvrrio9ea' cifiij di ieriv 15

igyaXilov ot’xodofuxöv. zb esxaepiäiov.

38) Aftagriy ixtggijjur rb bfiov. — xui ep-qOtv 'Agieragyog ix

Ktjm (icnuin. torov itjtagnjärjV xuzu Ovyxortijv izuagtrj. xcel bigvvrrca. avzlxttzai di

«vrtö ij Tzagetdooeg /uzet roß i ovefa. 6 Öl Ilgaäiavbg ix rov diut xal

rot) äprü cetiagtij xal S/iagzn. i#

jii/uoötTv- 30) 'Auccgria' ij änorviia roß üj'aOoß' itezgu rb (idgxteo
,

rö
Ktyraol. 61», 10 . , , , , r , _ _ *

xuralccpßaveo, uagxna xai auagrtec jitru. rov eregijnxov er. rg ov

xal zb zjjuiQzov, 3 Orgiulvu zb cazizvyov zeov äya&eöv.

Orion. Kl. Gud.

«IS, 2«

Orion 175, IS

Aifibi&th -

Ktjrm. 621, 16

I. lieben Gl. 51 und nach 30 um rechten Rund d s ^gagrjröv Codd.

6r]uoatav oder orjfiuoiuv Cret., danach 7. 8 xai uXXcof bi» avv&txov Cret. v

2—6. am oberen Rund nach Gl. 34 d 4
2. aga hat v 2. 3. xrpuo? bis

ouaga fehlt Cret. v xvgitog dt a c e 3. nur ßijoöto ßijaou v 4. yviuca]

yväcaa d 4 a c e x. Cret. v dnzXuotaouo)] nXtovaoum v

6. aga fehlt Cret. xai Ufiu a c

7—8. Gl. in d 5 zweimal, am obern Rand nach Gl. 27 und am linken nach 25;

xai bis <jiW*to»' an erster Stelle d 4 rechts als Nachtrag, au zweiter

d 3 einige Zeilen tiefer 7. duaa£ d 2
. a c e (V). i. Cret. auaf v xal fehlt d s

an zweiter Stelle 7. 8. xal &U. bi» ovvb. fehlt a b c ayco fehlt s Cret. v

8. a4« x im Text, dann uua£a arrd1

. afta^cc nuQcc (= Gl. 32) bis xalovrrut

äfta^a am Rand z 1

9. tüfiagrj f] vÖq. d“ am Rund. Ap. rö oxatpid'tov uuqu rö fii) iav äudgr, ij

vÜq, 7iuqu ro fii] iuv z ’Au. rö <rx. tici(tu ro fti] iuv .... und zum Schluff

Audpi] 7] vdg. als neue Gl. (vgl. zu Zeile 16) icccQceirtqtvxOTa d x z

II. (ß d* öff (vor Gl. 37) ac fehlt ezCret. v itctQa rö dpßpfii' (iußgtfzt)

Codd. 11. 12. uri bis ^/pdqprj fehlt a c e ört oöx ra izetp. ctvTfj fiag. Cret. v

13. 6%tTbo T} Tcxpgos }) vdgogoi) d* und Abschriften (vöpopörjs x) tcc nach

övra dx 16. rö oxatpidiov d 4 neben Zeile 11 <p, fehlt aoe Cret. und hierzr

17. 'AfiugTij d* 'AftugTfji dx 18. Ccnoxoizijv Cret. 18. 19. ccvrixtixui bis

ovoa d 3 zwischen den Zeilen 19. diu ror i x 20. rov fehlt x erprä]

üiutgru) o ufiugjtrü) e äfiagxj}] dpri x xai Ofiugxy d s

21. nach 'Ap. d 3
xt’pta)?, aber von d 3 selbst gestrichen rot» &yu9ov d*

in kleiner Lücke 22. ä fehlt e 22. 23. lg ou bis iyu&tbv d 3
di’

ov xai x
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40) [ Afiagxia *] xvgicog \i) caio\xvyia' naget xd
[
uctgnzo)

|
duagnxla Et)ni.G«nuin.is

|xat iXktityn xov %\ diiagxia, [i) o [(ut))] ßovhxai (irj fidgnxovGa , o

iaxiv iiitxtXovGct' ev&sv xal fidgxvg , 6 fiugtyag xal eiÖcog xd aXtföig.
||

i)

oTtaprta,] nagle xd a(>c5, Gfjfiaivov xd dgfi6{w, ttoooco ovGa xov OvvrjgfioGdai

5 üj (iovhxcu^ xijg dito xd dno&iv öt]XovGiig.

41) TIoVsv a^agxla’ ix xov ßgoxog ßgoxUt xal faxd xov axigyxixov

d dßgoxia xal duagrla.

42) 'Afuxgct' xd vSgaycoyiov xd inl xov idacpovg. dt« xd mgl xdg Orion n, 22

aiuaoidg geiv. 5} oxi ovx ia xd nagantepvxtvfiiva avtrj fiagaivEG&ai.

10 43) Afuegrj' ff vdgoggod xal dnoggoia
,

i) dnoogorj xov vÖcnog.

44
) 'AfiagToexxjg' £rjT£c eig ro AaTxpQow. rä TtuQcc tö dfuegrö Kpim. Anecd.

6wre&ivra diä xov ö xal did xov i ygatpfxai^ öiä filv xov ö ojg
* M’ ,U

ro apaQxoeitijs
)

dtct ds xov i 10g xo afiagxivoog.

[Fol. 16 r
.]

15 45) 'A[iaQxG) m
Big xb NrjftiQxig.

46
)

'Afiag\xug dfiagxctÖog * i] duagxia\.

47) 'AfiugxaXog ' ix xov dfia imggijfiaxog xal xov agxcb grjfiaxog, xov

Gtifiaivovxog xd dtagco()t£<>ftat, dfiaagxä) xal iv Gvyxonij afiagxC) xal ufiagx(o-

Xog. — l\u xal xd i TtgoGyeygafiftivov, xal Ofitjgog * „ufiaQxrj dovgaGtv

20 dfitpl“ (11. 21, 162).

48) 'Afiaguolog
9

iöxlv 6 nagußaivtov xag xov &eov ivvoldg xal o

xoig ulöoig nagakoytag xE^grjfiivog.

49) *Afiß(ov‘ xvgicog xd yftÄos xijg XonaÖog. „noXAwi/ jjSi] Xojtdöcov Etym Genuin.39

xovg ctfißeovag ntgilefi-ag“ (Eupol. Fr. 52 K) Xiy\ovzai xal ot] ogEivol

25 xal [t>ip^Xol] rorrot niit aß[peo$] dfißobviGGi“ (Kall. Fr. an. 70). :rapd to

ß€> ßajv
,

a)g ytjgv0 T’rjgvcov, xal dvctßcov xal Gvyxonij dfißcov. naget xd

ctvoo ßalvnv.

1—5. d* am linken Hand, von r\ dnagtia am untersten Hand andere
Hand (?) 1. dftagnvia] dfutgxia dx (?) axagntta z 2. i) Codd. o fii]

ßovX. firj auch Genuin, erstes ur) fehlt z. Cret. v 3. fjutlipug v to orjfiat-

vor z 5. 0 ßovXttai ft c e Cret. xov tinofttv z v
6— 7. dx am untern Hand über 3—6 7. nach ufiagtiu noch einmal:

ix xov ß()anüg ßgtotia xal dfutgzta z

8— 9. d 3 am unteni Hand über Gl. 41 fehlt Cret. 8. vdgaytoyt rd ds

vdguytoyov ft c im idatpovg v xd ^«^1 fehlt ft e 9. 1) uri d x über
ltasur 7tetpvxfv(iiva ace

10. d Ä nach Gl. 42 am untern Hand fehlt Cret. rj dnoggoi] ft e

12. tuv ö ftixgov Cret. dta xov ö xal fehlt z xal rot' i e 13. dftap-

xivov v

16. am obern Hand rechts dx neben 47 Afiagxctß fehlt ft c e Afiagta-

örjXog e

arto

17—20. d 3 am obern Hand 18. xd or,uaivov Cret. Öiaxtogl^ofjiai d 3

c.itoxtog. z Cret. (vielleicht dtaingi^ouai oder aus anderer Gl.) 19. i%ei

xal Cret. v 20. dfapfj z lies dfitpiß.

21-—22 nur in z

23—27. d s am obern und rechten Rand nach Gl. 47 Gl. fehlt ace Cret.

"jfißcov itagu xd ava1 ßalvstv dußtov. ioxi xvgltog z (aus Gl. 72) 23. 24. xolXar
bis irtgil. fehlt Ä 24. nfgilfizae d 3 itEgtXtUaai z nagalfi^aoi 1^'yov-

xai dl xal fl 25. nach xoitoi: xal älloog dußtov naget xd avto ßaivttv (in’

oüp. bis ovyxony fehlt) fl außihvtoi 1 26. yvQaj yvgmv v dvaßiov] itvaym

d 3 v xal iv cvyx. v

8 *
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slifUoötiv-

Kt.\ mol. r. 1 M, 4

1

vgl. Etym.
Ofiiuin II

Orion 10, 13

50) 'AgagTOini/g to io ftiKQuv (5ici t(; tu nagd r'o ägagrio ffvvri-

Oigtva öui tov 5 gixgov yguiptTai xol diu roß i, iüt giv tov ö io;

dgagxotmjg , diä di roß i £>g ugagTivoog.

51) ’Agavgovgtvoi' OxoTifcogtvoi' o&ev xol gavgov io firj diaipavig.

52) ’Afiagvyag xai dfiägvyga' rüg xüv ixp&akfiäv ixXdutfig- ä

atjguivti xul Tug toi) fitxänov girridag, aixivtg tigtjvxat duz to

äfutvQcä xcä äkauniig tlvai. i) naget to dfidgaig ioixivai, xovxtaxiv

öyttotg' ä>6nig ydg ixtivai to vdug ovxcog avrai tov tdgCira giTa-

yovtSiv t’nl ru xaTcoxigu Liegt, rfjg xttpakijg. i] di ixkagipig tigijtct

nagd xd auagvoeu. and ydg tov flaigco , to kce/ina, yivtxui gug io

gaigco iv dinkuaiuegä, tlxa nagdyayov gagvOOco, nktovaOgä tov

a dfiagvoöto xai f’| avtov dgdgvyua.

53) ’Auagvaouv cponl&tv nagd xd gugvOOco, xai xux’ inixxuOiv

dgagvOffm.

54) ’Agdgvyga' Or/gaivti xtjv kagntjööva tov tpajxdg’ nagd tö 15

duagvoöio. to di dgagvOOio nagd xd udguagov. xovxo di nagd xd

gaguaigio
, xd ictuna

,
xovxo di nagd xd uuigui xuxd dvuäinkaeiu-

Oiuiv. xai tig xd 2.'uagayü>.

55) ’AgßXvg" 6 fiij tv9tTi!)v tig ndUtgov atdtjgog' dgätkog ydg 6 nä-

Xtfiogy, xai iag innog [nnvg, oCtiü giokog guikiig, xol ovyxonrj xai nkto- JO

toeuCi roß ß dgßkvg.

56) 'Hoioöog * ’Agßokupyog (W. u. T. 413)' 6 t« ytagyimu dva

ßakkdgtvog. xai agßokitgyög 6 vmgu&igt vog, ßgadvviov tig rüg ngagttg.

57) J Agavgog • ix roü gaigco, xd kagnio, f’| ov xai gag-

gaigto. ix roü ovv gaigco , rö keegneo, yivtxui gaigdg, xai xgont] 25

roü i tig v xol (ttxd xov oxtgtjxixov ä ägavgög
,

fjyovv d dkagm):

xai exaxuvög. Og ov yivtxui gijfia dgavgä).

58) ’Agavgov fjxoi xd ui] dgcogevov, ij xd gtxd avgeeg epego

gtvov. 1
]

io cckagnig. nagd xo fiuigio, xd Xtlfinu, o&tv xd gaguaigoi.

f] ix tov fiavgog fiavgö) xai xaxd oxigtjOiv d/iavgdg, 6 diafinrjg. ij so

nagd xd fiaigcj , fiuggaigco
, äg xaico xuvoco

,
xXuito xXavOa.

1— S. dx am obern Rand, fehlt Cret. v 8. uuapTi'ros i

4. d’ am untern Kami fjj; fehlt Cret.

&. äfidfvyfia d' duapvyuaric d’ und Absehr. C. xol] (51 a c e 7 c’ua-

gal x 0. iXlafiipig ace 10. pagvßco) aed 1 dfiagvooio d 9 und ydg rö

Cret. 11. 12. nliovaopö) bis ütiagvaGta fehlt t 12. duagvyfia] dgitgvßoa e

13. cpari^tir d 9 oder d 1 üt>er der Zeile

15— 18. nagd to bis Xuugayih fehlt 81 17. tovto dl n. t. fiatgto d*J r]

nagd ri gaiga (tö fügt v ein) gaggaiga d’.act i Cret. t 18. tig tö öko-
gvyäi i gugaytb Cret. v

19—21. d* am rechten Rand neben Gl. 58. 54 fehlt in den Abschr.
22—28. d* am rechten Rand unter Gl. 65 fehlt aee x. Cret. 'Heioiog

fehlt v yidjgytu d 9 v 23. iraßaXogfvog d 9 vnfg&igevug xai ßg. r

24. X nur d* dt’ ov xul i 26. ä fehlt v 27. dgavgä gijga r

29. »j rö dlagntg dx ov tö aXagnig aee öttev xol rö guggaigto g h

31. tög rö xotoi v xol xXotb) ae
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59) ’Aflßif t'o ZEtJios Tqg koTttxäog' Xonag Xontiiog i; jrurpa ' nagte

tb t'v uvaßttott tlvtti.

60) ’AfißXvg' (6y OidrfQog 6 [i)j ö|üg. TtaQu xo fiäiXog ftcoXvg,

flETCC TOV tST$Q1]TlX0V « dflOjAvg, 6 flij fal fltökov, O ßtjflCttVEt TOV 710-

6 Xfftoi/, faiTtjäfLOg. xcd Ovyxonf; tov <o xal diu xxjv äovvxa^lav hqoO-

friOH tov ß etfißXvg, 6 fii) ev&ertbv ftg nöXifiov. xcd eis rb ’Aft-

7iXaxrjfiu.

61) ’AfißXvtoTcia' xj xvtpXcootg. ix tov ctfißXvtonög' tovto Tttcgic Au . o«.n 334,31

tö äftßXv, 8 oijficdvn tö de&tvtg, xal tb tbtß löjrös, olovel b fiij

10 xa&apbv tpäg iycov cAA’ ÜG&ivEg ßXintov.

62) ’AfißXveojxiaxegov ' ix tov tt/ißXvg xal tov oma.

63) AftßXvtbziUV ' tö flTf Ö|oÖtQXtiv’ ntlQÜ XO CtflßXtig lj[flt> ToilJ Ktym.Oenuin.36

öotlovg, xß>v [düo 53J £15 tö t fiexaßXij&lvxtov

64) ’Afißgoatog' xu Stä xov 100 xxrjxtxa emb ixgtoxoxvncov [(tSv)] tlg Kpim.Au. Ox

15 oii yiväfuva, tl ui v ficxaßclXXovdi xo x dg 5, [did toö i ygdqpftai]
, olov

1 *’ I<!

KxjJporrof bxt/gctaiog a/ißgoxog oatog ]
' ei dl tpvXäxxtt tö r, di« xijg

u äirf&ir/yov ygutptxut, olov ägyiaxaxo; dgyeOxetxeiog KaXXielxgctxog KaXXt-

[arpatfiog],
||

ycoglg tl firj totstv l9vtxa, £>g xb Roitoxog ,
Boidxiog. ylvtxca äe ;taget

20 tö ttvßgoxog xal xgintt xb v tig fi. xb 9qXvxbv 1)
äußgoela' xal ffij-

fialvet xifv üöavaatav.

65) 'Afißgotsia' olovei ctßgoola. ,,01) yag oixov iiovtsiv ov xtlvovaiv Orion 3«, s«

ai9oxxa olvov“ (11. 5, 341). 7
;

naget xb fiij ßgoxotg 6tS6<s9ca, [o xal

ßiXxtov].

26 66) ’AfißkvtbxTHV rb rvwXtorteiv xcd ßagvvto&at xovg otp9aX- Aifimitiv-

, , , , „ , ... , a1 . % Etym. 6:1, 58
flOVS • CtTIO TOV tiflßXvg Xttl TOV ütftfw, TO ßkexctä, afißkvoOöto xtu

’AtTlXijg ÜflßXvtbtTUV.

I. "J/iuri v lotxäs bis yvxga d’ am Rand xiüog r/jg lonbSog rj (17 1)

ivrga die Abschr.
3. vor oidiipof in Kasur & (?) d fehlt in den Abschr. xtagä xb d*

4. xal fiexä tot) v uq xugefügt d* 5. dia rij» ctovvr. d* am Rand, nach
ft

rov cb eiu^eordnet a 0 e (xal fehlt «) 6. 7. ä/inilaxrj d tiuxlaxtjftaxa > Cret.

ifixtlaxqfiartov » 0 e mp fjtxos innig fügt t zu

8. ö tuqjl. d* am linken Rand fehlt « &fißXvmnts l-nvg i y -nog g h)

Codd. 10. tpäg a‘ über der Zeile tpvotv c &o9evä>g a o ßXenco* d*

fehlt t 1

II. d’ am rechten Rand ’JußXvtonf'axigog Cret.

12—13. d1 am rechten Rand neben Gl. 66 fehlt z für naget rb bis

öttoovg

:

drrtxöbe v 12. dußlvg ace IJ. (/( i attgl»
14— 18. d' (andere Hand) am rechten Rand 14. t<dv fehlt a o Cret. v

15. yivo/iivtov Codd. xtttitßuXXovoi o 17. bttf&oyyov fehlt d* i xijg u
fehlt v ygüeptrai fehlt a o richtiger Agyloxgatog cigjrfaxgarog tutXlt-

orgaxog ägjeotpdrfios xalliarpamoj,' o 19—21 nur in den Abschriften

19. tö xb ßouoxvg t ßonoxög xal ß. Cret. 20. äußgtoxog a c ägßgoiag y a

xal rpoag roü e tö 9] tö ij z

22—24. d* am linken Rand neben Gl. 70 22. liovai-nlrovat z y

23. d&cutra c xal fehlt z

26. fiapatyroOai gh 26. ifißXtlg a ü/ißXijg e

'
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118 ETYMOLOGICUM GUDIANUM.

kijtd Oenuio. io 67) ’AfißoXtxätfV t'evaßteXXtov, tevce&'av.

68) ’Afißgooia' icußgbeiog nugä xb afißgoxog' xovto nuge't xo

ßgoxog xal rö excgtjtixbv er xul nXtoveeefjiä yivixui avßgoxog xul

xgtnn xb v dg fi' xb 9t]Xvxbv dfißgoOia' xul Orj(iaivei xijv üdavu-

Otav. üfißgoaia dl i) övxeog ejotpia thov. det yivuiOxeiv xt)v Xiliv s

oxt, 3xuv (xtv ngonugttlgvxovcog uvayiviboxr^xca, xd &ttu dtjXoi, äxtev

dl ncego^vxöveog, ßgütfece 9eüv naget rö ßgoxovg fit] fitxeieiv avxf]g.

69) ’Afißgbaiov ' üfaivaxov irctga xb ßgbzog, ö Orjfiaivei xb atuee.

70) 'AfißgoesCa' rö röv 9tä>v ßg&fia, rjg ov% oliv xe ßgoxbv utpaaftm.

K«)m. (Jen. 3; 71) ’AfißXebdai' xb crtllj ß\ uiq ug KTroJ/Jolttv' xal tu jigög roßro 10

epcegfietxa üfißXcodgtäia xaXoveUv iazgut' iato pixetefOQÜg röo äftrr/l|oH'‘

öfters yctg avxat rouj] Xtyofiivovg itepOttXfiovg tcnoxcivftitev, Xiyofiev ttvxit;

etußXviizxeiv, «vri rov oil xeXietepOQOVtSi xagnov. x«l inl
I
T(ÜV yvvaixcov

x&v üu/.r~ r«J ßgteft] IxßaXXovO&v Xiyofiev diaXvxxe i v xal nttu ovy-

xonf]g äfißXeöxxitv. 5) ix roö [üfißXffim, 3 f’öri njv yovijv cuyavlom,] du 15

ßXijtlai xal Tgonij rov i] eig w d/ißXcooai.

72) "Afeßeov ' naget rö
|
etvto ßa/veiv,]

7*1) [
’AußgoOtov

j

ävßgoxov

[Fol. 16 T
.] *

74) Aueiye' aviv txyCivog xul fitcyt/g" xal dg xb 'Axovixi.

Kijm.Ueuuin.ij 75) \'A/iiyag\xov' noxi [ö»/]lot rö £t’[rflfsj xai fit] ü£tov [gc<h>ji>ot'

itg .,ccuiyagu 0vßänau (Od. 17, 219), Wort dl zo ttoAv, tög rö „eyovov

<$’ üfiiyagxov oepeXXtv“ (II. 2, 420).

fühlt Kpim. 76) "Ou : ’AfiiyagxoW nagä xb fieyea'gu. di]Xot dl xtcl xbv u( 25

tp&ovovfiivov xtel xbv fieyav \\xuz ivaXkayijv ÄVti'ifiarog)]' „wij dt

1. Gl. fehlt Cret.

2— 7 fehlt X 2. 'Außpoola a/ißgioios] Außpoota d u ’Außpoceuog e ’A/e-

ßpoolw; e ’Außgociu Cret. ’AfißpOmos v 3. xal roß oxtQijrixov dtc Cret.

xal itltci roß «r. ev 3. 4. dußgorng xal tpftietai Cret. V (tpf d) roß

> o 5. roß ttfoß ftce 6. nponapoivverar rortoe dvuyivmoxjjtui e nur

on otav rrapo£V ßpthutc 9emv v

8. d^avarox d 5

y. am uutem Hand d s rö fehlt a c rjs ]
elf i

10— 10. d" (?) am untern Rand nach Gl. 50 10. npit rot-rot,- Cret.

11. xutaqiogüs i 12. äjroxao&ff'~>
d 1 Anoxav&fi'ctp ace äxoxa&tifr li

at-rot-s d
1 (ao Ober der Zeile) ace 13. roß drtlto tjopoßöt x 14. rmr

ror ättlf] fehlt ace liyoveuv a c iiaXvtttix Codd. xal xuru evyxo-

nijv Cret. 15. ÜLtah)aui aus äuXvoat verbessert x üuu/.tja Cret, ror

yövov ao r(r yvvtv Cret. 15. 16. von 'AyßXfjaat xal neue Gl. Cret. äft-

ßXf/oai aus ä/upiijtai i 16. xal fehlt x

17. d* am untern Rand; in x mit Gl. 40 vereinigt xatvtir o

18. 10. d* am untern Rand ganz unleserlich, fehlt a c e x. Cret. v
22—24. d' am linken Rand 22. troff uiv x Cret. 23. tpdvor auch

Genuinum A 24. ötpeUor c

25. 'Ou liier nur d', bei der vorigen Gl. o guyaipta x Cret. 26 rOr

fttya a v
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rbv /eoXoßgbv uyng, üjieyaQTi ovßütta'’1
(Oil. 17, 219) xal „xövov dl

äjityuQTov“ (11. 2, 420).

77) ['Afielßw Kfijiii'ü), ijuf ni’rt xni ij jiEzoyij üjiu'ipag. OijutttvH de

to dXXuOOco xiri
]

ccitoxQlvojiai xai negtaazuj.

5 7H) [’WpJt^co' ti ' diu to iyfttv Ki'ri«ßi)axfifM>’oi' rö ö, ofoi'] ä/roißrj'

(oßTteg Xtlßto Xoiß ij, cltiqpoi äAotqpij, [orrw x«2] cuetßco et' ü/ioißrj yiig.

70) “Ajuizpig" ei bjtoitog.

80 1 Afieiiig ' axozetvov' ix tov eidoi rö ßlizuo' 7; Ix toO peldco

[
rö yflöj],

10 81) ’AyeCvtav' ei

'

(rot jrcrpä io fuiov, o Sur rijj fi dupOdj'yot» orten is, is

ygdtpezat' Üueiiov yag & glj ildeocov itvög' xal iv tt/uo vaßu<J> toi v

dfulvtov.

82) ’Aft etäig' otvyvöv, axv&aomov ' fieiäiüv yua to yeXuv. afietÖijiov

ovv iauv f fjp ro ovx uv rtort %ageli] rtj i) yeldoeiev.

15 83) Afilyugrog' 6 evrekt/g' „üfie’yagie avßmta“ (Od. 17, 219)' rrapä Etjm. Usnaiu.

t6 fuyaigo), rö ipdoviö, fityagzog xal äueyapTog. tp&ovog ydg rotg tvrikiaiv
Jj (? *

ov xgoeyivtTat.

84) ’Aueidetg te xal arvyvoi' iv ßäfret ßovXevtifitvot, öfioioi,

Oxv9gtoxoi' tfijfutivei dl xal to ayekuatoi xal ä^ägtOTOi, äxb tov

2() jtftdiö ij fUtSidt. tovto tiuqii rö (du
,

ö oijuaCvu to evepgaivojiat,

Boionixt) rportf] tov rj eig tijv et dicpfroyyov xal xXeovaOftä tov ß
fietdä) xal jufidtü. tö yäp ixl tov ßovXevofiut Stä tov ij ygatperat

xal ßagvverat ' 7tuQu yäg tö aäto yiverai, o orj/iaivH to «pttfxo.

85) ’AueiXtxTog' äxb tov ficiXieoa fietXtxrog xal ufiet'kixTog' An. o». u sto,

s

25 tovto uxb (iiratpogäg tov peXnog fieXitsoio xal xXiovuOaä tov i

ueiXiomo, fietXtxTÖs xal äfteiXixrog, 6 äav/ixa&rjg xal ädvoaxrjxog

xal exXtjQÖg.

1. poAoxpöv ac jiokeßgov gh uohßguv 1 fftißora ds rpuvov dl v

8—4. d x am obem Rund 3. üfniipw fehlt Cret. v

5—6. d x am obem Rand ti fehlt a c dopO. » Stä t'o rrä fytiv v

6. töanfQ fehlt dx leißio lotßij fehlt oe dutißa ti lind yu(> fehlt ace ti

und yccg fehlt x Cret. y

7. d* nach der vorigen Gl. am oberen Rand "tlnijns e tt] diqpO v

8. fiijdm e yeiSü v 9. deiilg xal dutidtg fügen e x Cret. v hinzu

10— 12. dx nach der vorigen Ql. am oberen Rand 10. ti) dupO. v

11. dfithav yitg d x x 1 dufivio yttg e xal xltovaaucä v 12. nach üueiyoiv

noch Spuren eines Wortes dx

13—14 am oberen Rund nach der vorigen Gl. d s
13. ro otvyvöv v

fttidti&v d 3 ujjdtiüv x 14. yofv «v yap/ti ace ytldoti x Cret. v

15— 17 d 5 am oberen Rand nach der vorigen 61 ., fehlt x Cret. 15. 16. «uf-

yaprt bis äp/yapros fehlt ace 16. tö gij <pttov<i> d ' o rpthiro,- ace

17.

ov fehlt aoe xagaylverai v

18. xt] dt d

oxettpcoroii a c

20. ö o»j/i. fehlt e

23. ydg fehlt a c

18.

19. duoiot irichtiger cvrvnot i cxrrtpavroi’ deiiv dp.

19.

orjfi. dt rö ac dydpiörnt d'x dyagels d*ac Cret. v

21. ßniaizij ac ßouoTol Cret. fehlt v 22. tö ßovl ac
nach dato e
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86

1

<P": ’Auttvtov gtzop) ' ix rov pigog utgitov, xal ixßoXij tov

g xal gvvaigioti yivttai utiuv xal dg.ittov xal nXtovaggä zov «

Kijtn lienuin.iis x«i roO v duiivuv.
|| vxXt7iT£i dt re vvxtbg dfu(vau (II. 3, 11) tägig

tov v yivovg &ijXvxov aitiauxfjg ntägeag d)g iXdggova iXdggoa

iXdaeco. {$ ov xal i] dgtlvtov, tijs dgtlvovog xori ij aiztaztxr) d/itlvova. &

87) ’Agtivav 5 xgilzztov. nagd tb uivco yiyovtv dgivtov xal

xarä TZXtovugub v tov i dueivav, tovrtoxiv 6 fit) uivto v, dXX’ vnb

ndvttov ntgidgnaatog yivöfuvog dt i^opjv.

*«i Kiym 88) ’AgiXyaj' Tragu tb afia xal rb tXxto yivttai d/iaüxa xal
<teuuiD. ,.i

xß ; gvyxont] xal tgont) tov x tlg y duiXyto. uga ydg röjo

tbv [luotov Xaßtlv tb ydXa i%igiitai.

80) 'Agtgtgvia' ix tob gz] gtgl&a&ai tlg rcoXXct tbv vovv.

90) f 'Aytvrfvög' «ftti'os trara] Cziotfiiv [Ä ov övvdgevog, xal zzlto-

vaagtji rfjs et;
1
avXXaßijg [ßfifi/t/vö;, S da&evyg |.

91) ’Ag: ’Agtvijvög' naget tb givog dgtvog xal dgtvijvbg • 6rr 15

uaivet dl tbv do&tvij.

r

92)

rPH: Ageravoijola' iarl oxlrjpdrtjj Xoytxtjg i(»vj'ijj, xaO’ i]v

dxazuvvxzog ovOct imyivti ugagzlaig.

93)

Agigyw eig tb ’Anagbg£uto.

Oiiou is, io 94) ’AfiigdttV nagit tb fttgiäa tivbg dtptagitg&ai. 2»

95) ’Agtgig • tb tu) ix gigöiv gvyxti'gtvov.

90) *Afirj ‘ rö axatpeiov tig tb 'Agdga.

1. Q" nur d 1
fitTOitj d

* (?) 2. xal (r avvaiplan u t ia 1 e Cret. »

2. 3. zov ä xal to« » d* über der Zeile rot) ä x«l fehlt Cret. » 3. Oprj

QOj fügen x o ein xiftrrti auch Gen. ß ti zov x 4. yf>oi’,] y
yiyovf & c yiyovf xal e xztäotmg uiztaztxi)g rtbv ivixüiv v 6. fg ov bis ittltt-

vovu d*, fehlt o tj vor ägtivuv fehlt a rum Schlufo ot' xal ifuivora
Tfißov in a c e zugefügt

6. 6 xQfitrtov d ! über der Zeile, fehlt x tra;a rö fit VWV Cret »

6. 7. xal xltovaogti Cret. V 8. ytvimtvoy dif goyt); t St Igoji}; yiro-

gfvog a c

9. '-luti.yi.lv d D. 10. ägailxto zöv äafrjljxcnj d 3 um Hand ütuitixco xal

xarä ovyxoxijv dftflxm x ul rpotrg a c äga flxto (duiXxto Cret.) x«l tluiiya)

[ctfvatlyto v x Cret. v 10. toi) x tlf * I ro> rö aexv
12. ä' am liuken Rand neben Gl. 88, noch einmal von anderer Hand am

untern Hand, wo nur xoUü zöv vovv lesbar

13—14 d 3
(?) nach Gl. 91 am linken ltand, fehlt iv 13. ö itvvmftinf

(-vOfitvos v) aev o ihivvdgtvoe gh (-voutvog i) 14. dtitvij röb' u cröO fehlt

Cret. v

13. 'Af = ifoivixov nur d 1 oder d 3

r
17. 18. Gl. nur x VPH am Schlufs der voruusgehenden Glosse x

19. «7rouop£aro a (\xö uzip^uru o

20. gtpidaj rigpi a c ufpMi« (aus ut vidta) t utyt'Su) v

22. Gl. fehlt x rö oxaipv . . dx am Rand xal tlf rö a e
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97) ’Afnjyixr/' dg rb ’Afuoisyixug.

98) ’A[ii)(fufuvog' elg rb Ewufi r/aäfie vog.

99)
H
A(ir[tog’ ix toi? «/»ö, td ftfpifrj ' rb dfitö dcvrigag <Jv^v- Aoocd. o*. ii

yiug tCiv negiancofiivav, 6 (liXXav dfitjtfto, 0; avrov ä/ir/rdg. diu-
331

’
"3

5 epigft de ctfir/Tog xal ä/itjrdg. ßfnjrog yeeg b xaigbg rov &igov$,

dfitjrög di avrog 6 ftegiOfiog, olovel 6 xugxbg 6 äfiäfievog. ro ü

uctxQuv. rb ä ngb rov ß ij fi OvoriXXerai' aearjfieiarui rb ä/iijrog

xui UUU).

100) [Icffiifoova ‘ ädvvcrra, urtooa.
j

10 101) 'Afilv flg rb ’Huiv.

102) [yfyt>)T0£‘ crpOTrap |o;i’tdi/<os ftev [6 djiibfievog xcci üfpif ]«fifco<;

xorpjröj rov alxov, dfitjzog de [ölvrovws i xaigbg tot! Olgovg £>g xal

rgvyijrag 6 xaipöj rtjg tpvyjjpJ.

103) vffijjs, «fiijros
-

6 JtloxoPs.

15 104) [’jtfpvOus rj epuxXr], ^5 föriv dfia meiv '/w<nq roO dumvev-

Oai, olov xal carvevOrl.

105) 'Afiejjctvov' vncp Xoyov, {megXafingov.

10G) ’Afitavrov' rb nvgaxrovfievov xal ui] xctiouevnv £vXov' eb-

giaxerai dl iv Kvmm. i) rb äfi[iWrov] xal xadapöx ayyoj.

JO 107) ’Afuaog' TtoXtg

'

jtapä rb xagnoipogog elvai eig ombgav

navrolav
J.

108) [’Afiiy&aXoeSOav' „xal Aijfivon ufiix&ttXöeOOav“ (Ii. 24, 753) Kt/niGenuln. so

rfjv cOTpdfffuJxrov öui rb fij) ?Zllv Xifilvu 5} ölet rb rätv tvoixovvuav

dyrjfUfOv.

25 109) 'Afinifj tpoßeou Z

110) ’AfUg" rb xXoxlov' OVQodÖXOV «yyetOV ‘ TtUQU TÖ ÖUI^Ü Elym G«num.74

dfiig xal äfilg, wg dxgioeig iixguieig. ij nugu ro erat] dfilg, üj
axdipij oxutpig.

1. 'Afiriytur] s

3. rb ß &uäi ß ov£. d z tö ft » tevr. av£. Crct. tö ÄUib fehlt v 4. xal
vor f| at’toi) ic aujjrdj d 5. fftpous Epim d z

|

Ofpiouoü it trefflich

0. 6 dfujbiiot ic 7. ü fehlt ac xpö tue u xal ß v

0. Glosse vielleicht um linken oder unteren Rund von d verloschen, fehlt

x Cret. v
11— 13. d 3 am untern Rand nach Gl. 110 11. xpcnrapogevtrai n

ccfttbftos r e 12. rov ntrov fehlt 71

14. d 1 neben Gl. 110

16—21 vielleicht in d (Rand) verloschen 15. "Aftveig a c Cret. rpväXr]

a o Cret. xotflr a o meiv aus noelv x 16. xal fehlt x

17. Gl. fehlt x Crot. t
18— 19 Gl. nur »
20. ’AftT]a6q e lröltq fehlt a uvoua noXemg x x&Xttoq avofta Cret.

eiva i fehlt a c elvai xagitoipoQov x Cret. elg hoquv i

22—24. d 3 am untern Rund, fehlt Crct. v 22. xaXrfyvbv ac xaXijttvov x

afityihcX fehlt a c x

26. Gl. nur x 'Aftiirf x

26. tö xXoxiov d* am Rund oipoö äyy. rf rb xXoxlov Cret. v 27.

iuig a e
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111) "Auillu '

7j fyig xul 6 dfföftog' TraQit rö] itfia tilt,adai.
J

xai

1
j

tptlovttxia.
II I

xul ctg röj "Oflbloj.

stifuaitir- 112) ’Ayix^ulötoow ÜTCQuchTog xul (iftiytjg, cbg 6 xoirjtijg „xcl
Ktjm. 61t. SO . , , , /T . a* « , .« . , , ,

/Ifjfivov ((fiix&aAotGöav (XI. J4, toJ). unQotiixog öt out rovg tvoi -

xovvrag EtvxCug nciQurug övrug. ituqu tö ftidyto fuxrtig' üg ixxng 1

IX]tukog fiixxog iiixxaiog . oviD) xul utXTug uixraXog xul iiutxruXog

xul iv tfvv&iati üftixruXiifig xul rpojrr] ufiii&aAtistg xul tö fhjlvxöv

üfUl&alÖHSea.

113) "A/iftu^vg' tlg tö ’Afucuu^vg.

1 14) "Aftfitg' (cvTbnniuiw Aioltxij uiuuttxrj' ialnuiixi/g) xitiaiiog' 10

icvrl rov fi(iüg.

Homer-Kpim 115) "AflttC OV xfoj&VVTtXOV, «AA« dttt'JHW UQl&flOV.
|
Fol. 17 r

.]

K>

A” si

1

x«! Ttvlg f.tlv üirö rofi &ftfteg Aioltxov jtiijdwrtxov tputuv äxoßolf;

tov o tö dvt'xöv ycvio&ut ag Atuvreg Atuvre, Ttvlg dl Siio&tv

Xiyovat tö üftptg üufit. AtoXixüg dl ix rot) Jjfulg Tj AuQtxtög iS

öri ulfiu fj 4'vp) xuz ’EuxcdoxXfjv. Ttvlg dl xul Xtfiqpov ofovuu

Tuvryg clvut rf/g döj-rjg iv rot l.iyttv „4n>p) dl xur’ oinufiivijv

coTfiXi/v iaavr’ ixtr/o/jivrj“ (II. 14, 518). ovx iatt dl ültj&ig. 6

yctQ "OiiijQog ü&uvutov uvrryv xul iutpgovu tlvut Xiyct, dtö xul rag

Ttöv Tt&rcatTav if’vzug öd voouivug xuQUtfäyci — „or xurfiov yoowGcv io

xul (a’<5port
(
ra xul i/ßtjv

u
(II. 22, 363) — xul iv rcä "Aidtj xoAato-

fiivug xul Ttöv oixeitav xupuxTtoyttTtov ddvQouivug ivtxu.

Ktjm o.nuin.87 116) \”Ajxi] " xö yttOQytxbv tj o<xo]do()uxöv Itpyaltiov] ituqu ro

u
[
/tu , oTtJ 'rAar

|

1
1 ov Sua

|

xul vtp’ fi'
|
rruA/. i

|

ilxti. 7;
I
naQU ro ilutö j,

o fort XOTXTUV xul &cqI£iiv. 35

1—2. d* am linken Band neben Gl. 110 xal r; iptloy. an der Seite von

anderer Hand xal i] ipil. nach ifäftoj t 2. i; fehlt e tlg fehlt i

3. xal iiu^QOg über äig A TrOfrjnjf d* xal "Opijpos cbe 6 xoiijrtjc a e. Cret t

tag xal our,gos t 4. «»pdotrox >t ro vor rovg filmen >ci ein 5. eir-

rag d tnvrlag dx avyrt'ag Cret. v fjtoyüj 1
apiyca » nutjyco c 6 aixxo;

uixxcilog d 3 xal uixrov xal /iixralog > xal äfu’xralo; fehlt a c xai fitxralo; v

7. xal vor Ir ovvü fehlt i äuixTulltig und doiyOalü ig a c

0. "J/t/uivg * tlg tAv d

10. ato\ ui d hierau nrmetiog d 5 unter der Zeile alrianxfjc »nimm; a c

jTubottog uiriunxijg i Cret. (vorher ainltia Cret.) v
;
vgl. Ilexych; Kühner-Blaas 1

582
,

1

13. äuung i alohxätg ac uloltlg Cret. 14. ittavtog aiartt dt

15 uloltlg Cret. oi uloltlg v ohne Lücke Codd. 16. Sn] coj ae vgl

Glosxe ,-tia« Et. Magn. 34, 10 nach xarovrfrafifiojp ai». foor
-

ixtiyo-

luvjjg x
!

, der dies dann ausstrich und xat' {^LntSoxlia überschrieb 16—18. n-
yt g Sh bis Inttyotitvr] fehlen B 16. xal v utoyreu

]
olöe n Cret v

olor o 17. rarnje drei xarovrtra/itrijr Codd. 18. föer d Cret

für’ v Ijrtiyofttvrjr a e (aus -ufvojv a) 19. yap fehlt a c ti'tpgavu Codd.

21. ä' dpiirTita v
23 — 26 d’ am rechten Rand, nach igyultlor endet fl 7 oixodopijfia 7

oixodofuxür a e 25 . Sn] tlvat a c fehlt v orj ov a c liuäV i v
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ETYM0L0G1CUM GUDIANUM. 123

117) \'Afit]iß(o' xd tr ßgayi). Suc xi\ xd ä nqd ioö ß j) ft

SMiIUeioi.

118) 'Afiviov ' f’dri f»iv ioii/ &t«ij ligiffilvmv x] Hc^ig" atffialvtt dl

äyyeiöv, imov ro aiua rofl hgiiav diypvxui. xk» ioxlv xaxd td ixvfiov

5 «ufViloi', Oxigijxtxbv xoC fiivovg], xovxiaxi rijj if>v%rjg. ol dl Axxixoi

atpayiov airxb xaXavOt. xal ükkag" dfiviov xb atfioddyov dyytlov' xtaoci rd

cttiiu cnuvtov xai dfiviov, idg aiifxov ät/xov' cpciai dl d ict tijg at dup&oyyov

yQixcpl eodai ).

119) 'AfivrjOxtla id fiij fivijCxivie&at, dfivt/axia dl
[

ij Aij(»;].

10 120) ’Hfiäg xal Ijfiiug [(^fiäj)] ’ltovixöig, itfiäg dl AiOQixiög. xal tig

xd
r

H[ juV|.

121) “Afitu]' xd yclkog xijg koxtdäog' nana td iv avaßaoet tlvat.

122) ’Afiuijaeiov rd xrvov, i\ d%ivr
t

.

123) "Afiftog' naget td äyixxov avxrfv tlvat.

15 124) ”Afifir dvrmwfiia. öotixr\ rmv nk.ijd~vvTix(3v napd rgial

dißlfxtoig yivevar ol "Iavfg ovexllAovOi to l xal ßagv-

tovovOi xal itXeovti£ovOiv ixfgov Ovfixpavov xal OvOTtlkovöi xtjv

äpyovOav xal tikovaiv avrijv dag td „icfifii dl ipyov“ (II. 2, 137)"

oi dl /JioQnig GvoxtllovOi td t xal 6£vvov<Si.

20 125) 'Afivog' xd iviavOiov ngoßaxov.

120) "Aiiutv ilg td 'Halv.

127) 'AfifiCgai' (lg td ’Afiafiulgvg.

128) ’Afiviov alfiodoxov dyytlov. "OfitjQog „lltpatvg d’ dfiviov

tl%tu (Od. 3, 444). ultiviov td rov uifiatog Stxrtxöv, dnoßokt) toü i

25 dfiviov ituQu rd uifta alfiviov xal dfiviov mg atijrov xal itrytov.

1—2. d s am obersten Hand, fehlt acz
3—8. d* am obern Hand nach der vorigen Gl. so, dafs xal allcog bis yga-

qtto&ai scheinbar nach der von anderer Hund früher geschriebenen Gl. 11U
stehen; vgl. Gl. 128 3. di ausradiert d 3 fehlt Cret. v 4. OntQ ac ro

atuu fehlt v rot) iqlov v lexiv fehlt z 6— 8. xcd uLlo»? bis ypa<p. z

nach der folgenden Glosse 7. dt fehlt acv dtj xai ao 8. dirpftoyyov

fehlt d* yQutptrat a o

y. ^ v i] diij&fia Cret.

10. d s am rechten Hand nach Gl. llö, fehlt z ’Jpa$ ac r

Tfidg (zu

'Jpag verb.) Cret. uficig d s
üfiag a c

12. d 9 am rechten Hand, durch Zeichen vor der Gl. 124 eingeordnet,

fehlt v (?) so für *d[tßrj Codd. (aus "/lupi *)

13. nrvatov a c

14—125, 5 fehlt v 14. d* am rechten Hand neben Gl. 127 tivai

nach itctQCi rö a c

15. irr d do d a c z Cret. 16. ohne Lücke Codd. 16. 17. ßar dz
ßdQvvovai ac 17. 18. avficpojvov xai rrjv d^jovcav tyiXovoiv tag ac 18. av-

ri\v Epim. ai'rb dz Cret. ä’ tgyov ac

20. dx unmittelbar nach Gl. 124, fehlt z

21 u. 22 nach Gl. 128 a c

22. Gl. fehlt Cret. v /tgauiga » c

23. "Afivnov z 25. töf] ü>g über S d iag xai z

Ktym. Genuin.

3«. 39

Epim. An. Ox-

I 5, 3
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124 ETYMOLOGICUM GUDIANUM.

[
("Oji <)Qog kuvioiÖ] —

||
f’ffri fiiv xä>v üix«£ tigijgtviov ») «ij-

fialvii ayyttov, uxov xb «Uta rov ti gtiov Slyovxui. [x«t] stfri xaxit xb

i] TVfxov\ äfttviov, augii[xixbv rov
\
ftlvovg xovxiaxt rijj ol

xoi St Orpu[ ytov avxo xctiovöiv ].

129) "Aftvtiog ' 6 Cfi[vos]. 5

130) 'Auvig xal ü[iv6g' tu ngößaxu xä tuxgd • itapü x6 fif’vog

xai xb a Oxipyxixöv, äfuvüg, 6 üod’a'rjg, xal fx xovxov wtoxogioxi-

xbv ttfivig xal äfivbg.

131) Auvög’ 6 <<7tai.bg xal xQVtpegög’ xuqü xb fii) i%tiv fiivog

ij naget tu fivovg, fitru xov Oxeptjtixov u xal änoßokfj toü v io

üfivog fivovg dt iexiv tj cenakcoxittt] ö'ptl tön» ügtiyivtöv tfptov.

132) ’Aubftev dg xo ’Aficoaytnug.

133) Aftokybg' xb (tiaov xfjg vvxxog, xaO’ ö [ovx]

134) ’Afiögyt]' ij xqvyiu' xgvyrj St. .

135) ’Afiväg' xb fhjXvxbv xgußaxov. 15

136) ’Afiokyöv naget tö ui) itfitkysiv dg xoiavxrjv agav.

"Ofttjgog ..uokoiv iv vvxxog <tfiolyä
u

(II. 11, 173), xovxiauv
|
txtdpt'«].

137) ’Afiokyög' tig xb 'Antofioglguxo.

Etjm.Geiiuiu. 95 138) “ApoxoV anki/gaxov ij axogtoxov, cap’ ov xoi ftöxa xit nhjga-
(Scbol.il. 4, 440) » - r 1 ' w £ • or.

tixa T(bv TQ\av](iaTü)v (lorjTcn Qaxrj. 10

Orion 19, 19 139) [yff4vd$’]
||

OTSptfTlxÖv TO ä fyxeiTOl.
|| [Ö] ix TOÖ flVOV fiSTC-

ßeßrjxtog, fivovg ds liysxai rj fictlaxrj tj ix ysvexfjg [nctvxbg Jwov].

140) ’AfioQQcticov yevixi) tojv nXrjfrvvxixCav 5vofjut i&vovg’ 6

1. XffirjQOs Sfiviov in d von d‘ oder d* durchstrichen, fehlt in den Abschriften

1—6. dx neben der vorigen 01. am rechten Rund so, dafs die von anderer

Hand (d* oder d 3
)
früher geschriebene Gl. /luvstos zwischen trvfiov und dpsrtor

steht. — Mit di%ovtui scnliefsen ac die erste Glosse; dann 'Apvetog 6. a. Dann
als neue 01 . ’Auiviov (xal iotl xatä tö Itvjiov fehlt) — ’Afiiviov ox*q. bis "Ap-

vtiog 6 ccuvog fehlt Cret. v 1 . 2. otjukivh ds Cret. orjuaivH ds xai s

3. itfiuiviov t

7. xai rot) ä otfQr\uxov (ottQ. ä c) Codd. tefifvrjvog Codd.

9. Gl. ’Afivos nach 'Apö&iv a c *A. tö fiixQÖv XQoßarov, 6 analog x. rp.

r; irapa tö fit) fjrttv fiivog. ri Cret. 10. dxoxozr^ z

13. d* neben ’Afiofrfv xcc9u % c

14. d* nach Gl. 142 ’Afiovpurjg tpdy?j ds roö xcciqov a c

15. d s am linken Rand neben Gl. 131, fehlt i Cret. tö (irpdßarov] &rr
lv%6v d

*

16. flg tfjv avtrjv <3p. ao 17. T)(i. bis dcap. d 8 am linken Rand xai

T)fi. & c. ». Cret. ix vvxrög Cret.

13. Gl. fehlt a c

19—20. d* am Rand neben 137 19. tj fehlt ac

21— 22. d* oder d 3 am untern Rand zwischen 01. 147 und 148 21. <rrs-

qtjtixöv bis HyxHtai links davon von anderer Hand 22. xai tj i* z yn*
, n

r»)f] vtrrjg a vs c
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ETYMOLOGICUM GUDIANUM. 125

’Ayoppaiog, rov ’Ayoppaiov. ö di xöxog xb fito fiiyaXug xal iv p,

oiov rb ’Auüpiov.

141) L4jxopj>|a«os'] Siet rov ö [fttxp|oß' [
vffuojpafo? [dt 6 foroj rijj Epim.ln p«*iin.

pijrpnnölfoij [dtä| roß [(3 ytyabov" xoi 'iv p xaxu xapddoOiv]. '**’ **

142) ’Ayovpfitjg' xpioxoOvfißovXog' icytrui xal duep/uovfivtjg.

143) ’AfixeXöieoa’ rb apOivixbv ctu.xii.6ttg' tidovg xäv xapa- Kpo». An. o* i

, . , i ,, t (»gl- Eudwlch
ycoyoiv; yerovOiaerixov. ix rov ayxtXog' xovxo avaxilog ng ovOa Aruirrcb

xapd xb ava neXafctv. ij xapä rb iv tavxi] tjrttv xbv xi]X6v, ijyovv
11

xbv oivov.

10 144) “AfixtXog' xapd xb ctyxrjiog' xijXog ydp t> oivog, dtä rb 0ri°n 3", >'

xottiv xclXXtiv xal xijdäv. ij xapd xb ava 7tiXa£eiv, dvdxtkog rig

ovffa, xal Ovyxoxfi xal xpoxij rov dfiexaßöXov tig dytxdßoXov

äfixfXog.

145) I760cv a/ixtiog; xapd rb i^tir * v tnvrij xbv xr/iov, xovxiait

lß xbv oivov.

140) ’A/iTe[tXog' OT/yalvn xb xXTjjia, xbv oivov, xijv ßoxdvijv xal xaxb

dvaytoyxjv xbv •Xßtorö»'].

147) "Ayxtlog' dtd xb ilvat xäat tpih]xij' rj diort aya avxy lart

xuXog ijyovv ydpa^.

20 148) “Ayntlog dyxtUövog äiacptpef öunt\ Xog zu oliya x«2J uxuv\ la

xkrjyaxa, dyntlcov di b ni^i\xl(liov xoU.bg [dyxilovg],

149) "Ayoipog' ix rov dyoiQä.

[Pol. 17 T
.j

150) ’AyxtXakav' iiuatiaag, xtvrfiag. (uxop) devripov dopt- Epim. An. o*

25 Orov ot ydp “Ioivtg iv xoig p >juu0i xal rutg ytxojratg titb&aOtv ’
s"

avaätxiaOtd&iv, Abyaot ktkayaOt
,

Xa&-;/ „X(Xd&>j 6’ ddvvaavu

(II. 15, 00). tö pijua dvuxdXXa.

1. tö tö yiyu Cret.

3. d v am Kami nach Gl. 138 neben Gl. 140 31 fehlt Cret.. 4. fr p

uvtiag ii xupdSootg x

6. »0 d. ’AflOOßUTj't äfiffftvovfivrif xipto xb avyßovlog liyfrai a e

'Ayovpytts x ’Auovpyig Cret.

6. tu fehlt v lies noiov fi&ovp 7. ytroveiaorixätv s v 8. abxjj acv
7ZT]lbv fehlt c 8. 9. ijyovv oivov a c

10. Gl. in aov mit der vorhergehenden verbunden, "Ayirtlof bis olvop

fehlen. —- xal nb&ev yivtxat ayntlos xapa xb dyn. v di a rov dx ix roß ac
11. wihv aus noitiv x 7tuh r x 12. xal cvyx.

]
xaxct ovyx. aov

14— 16. d 3 unmittelbar nach Gl. 144 am untern Rand, fehlt x 14. iv

iavttb aov
16— 17. dx am untern Rand; mit Gl. 145 verbunden v o^yulvu fehlt v

18— 19. d* am untern Rand Uvaxtiop a diorij dni rb Codd. uv-

x itp d'aox flvut ndXov ijyovv yctpaxa v

20—21. d* am untern Rand; mit Gl. 147 verbunden acv 21. itrpl xlewr a c

22 Gl. nur a o

24. diaorioag xivTjöui d 3 über der Zeile

24. 2ß. daptarov divripov & e 25. xal iv taip a c

idytooi fehlt x 27. ifinuiltv a üundllto c

noch xinjoap endet 41

26. Ifiayajoi läyarot d a o
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126 ETYMOLOGICUM GITDIANUM.

Kt/ in. Genuin.

110

J/ju(u)kV
Kl/m. CI«, 57

Orion 51, 10

Orion 11, 1«

151) V/urrfjdnj* naXXiov' rb ipänov * nagä rd äpniisö&ca xcä

äpcpuwvö&ai xal nsQißälAsö&ca.

152) \4pntyoviov' xb Istctov ipdxiov.

153) 'Apntyoptvog' öxenbusvog 7
}
naltmzofuvog.

154) 'ApjrXKxtjptc fötl ß((XXbj xcci xard övyxoxrjv /Uw, xcä b

CCVTOV pBUC rov ÖTBQTjTIXOV (£ Xal JtXiOVU(fflO) rov p [(<£p/Uv rd pil

bv d£v, fjyow rd pi) ßccXXov)] yivsrca dpßXco äpßXijöco {jpßXijxa,

ijpßXitjfitu, ßpßXijpai xcä xard Jtteovccöpov rov ä xcä rov x äpizXd-

xr
t
pa TQonfj rov ß Big n. xb fhjXvxbv 7

/
dpnXccxUt xcä noirjxixmg dp-

itXaxlt] xcä äpnlcnUijv. ijyovv unorvyia rüv äya&cbv spycov, d iönv 1»

dpagrCa.

155) "ApitvJg, dpnvxog’ Öidd^ua' itctQä rd äpit£%eiv rctg rpr£a£,

ix psracpogag xcä b rQozög' Ötd rb xvxXortglg slvca. 1
}
rb yvvtu-

xbIov dvdÖBöpcr tzccqcc rb äpcpiytiv apcpv£ xal dpjrt>|, 7
}
dvm xvxd-

t,ovöa xal ävijovöa rag rgC%ag. xcä Big rb Xgvöap7cvxag. R

156) "Apiwrug* uvunoaig xal ndXiv ävdöoöig.

157) ’ApncQtBig' ai nbqI rov ibxsavbv änocpvyal xal diaördösig,

xal negl r rjv Aißwjv. nagu rb ävcativtö&ai. xvgicog dl dpxcong r/

ävuxipitovöa. äpncoxlfa dt dvo.

158) "Apvdig’ ilgalcpvijS) opov. nagd rb dpa dpadig xcä upt'dig * *'

xgonfj xov cc tig v Aioltx&g.

159) *Apvdig
m AioXixoV nagd xo dpa äpaöig xal äpvöig' tgottfj xov

u Big v AioXixcög, atg öctoxtg övgxtg nag' ai't[or$j.

1 2. 'Aputyopivr] v d x nuXXtov am Rand; d 3 zwischen Zeilen nur ipdt

(so); daher *Apn.‘ naXXiov rb ipdxiov nagd rb ipa. rb dpni%fo9ai ac ’Aux.

näv ipur nagd dpni^. z 'Apitixopivrj naXXiov (zu nuvviov verbessert) xal x&v

iuduor naQU ro dpit. v

3. 4. d ! am linken Rand 4. ’Apnöutvog c Upittyoutvov axtnöutror

ri xuXvitroptvov v xaprcxöutvog a

5 ff. nach UpnXaxrjpa sofort ro IhjXvxöv i) dpnXaxta xal noirjuxtog dpzXaxir}

xal dpnXdxrjv. tan ßdXXto a c fön pfyoa ßdXlaj v xal fehlt z 6. abro#
xal ptrd rov v 7. yivtrai fehlt a c 8. 0. «pßAaxjjpa (hiernach iJußXrjuat

bis apßXdxr^ua in c wiederholt) xal TQony rov ß tig n dpnXdxr
t
ua ijyovv dxo-

Tojri'a a c 9. 10. ro -ttojl. bis dunXuxirjv d x am linken Rand durch Zeichen

hier eingeorduet 10. tcpnXaxir^ dpnXdxt] v

12. äuixvxog Ober der Zeile d l oder d 5 ro ac rglya i«

13. xal] dl a c v 14. drdötapa d 1 ävddtopuv d*. a c. z. v duquv^] dptpm r

14. 15. T) dpaxrjyd^ovoa ac 15. äviyovüa] dxonog fyovöa v xqvöuu d.ac.s

Xpvcdpntig v

16. d 4
(?) am linken Rand, fehlt a c

19. dpnori£co dl ß d 3 am rechten Rand, fehlt in den Abschriften

20. (£ai<fir
tg opov d s am linken Rand, fehlt a c. s v "A. iiicpnyg bpo*

nugd rb dpa:- fl xal duvSig fehlt z v 20. 21. xal rgoxi » «

21. rooxg bis aiol. d* zwischen den Zeilen tig v aioXixbv dpvdtg z tig r>

apvdtg v

22. d : am Rand nach dem Vorigen nur "Apvdtg’ iyQCi<pr
t

t dpa

fehlt d 5 28. tig v fehlt ac tag aioXttg d“ nag’ avrotg fehlt v
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ETYMOLOOICUM GUDIANUM. 127

1 60) \"A[xadtg xai "Auv]ätg ‘ oig aagxtg [oopxtf. iatl] di naget to

Sfia, [ro St Tti'fOftJa ivijiXaj-ev.

161) ’AfivOxl' rj anvevtsri noatg' naget io gr) gvttv o tau xaggvttv. Eijrm. Genuin.

162) 'AgvOxl' noatg, Iv i] ovdtl; itvanvht' nagte xö urj uvttv. ***

5 163) ’Afivxhjiov' uitxxov, äätijj'i/xov.

164) "Aurtvg

'

||
ro yvvatxtiov avadttSgu

||
dväötOfiog Tgtytöv ‘ und xoi

tig xa dvto ntnvxv&oduC xtä xoiovxög xtg y.datwg rj yaXivag.

165) "Afintoxtg' t) |»/pöt»;y' xvgCtag di Uytxai ?; ttvaytag^Oig olov Etym. Gonulu.

uvaniftnovoa, xaxaygtjaxixäg xal ini xütv xjjitxtgtav atagättav rj ix xi,g
,IIJ

10 initpavtiag eig to ßceOog vnojtdgt]tSig xijg üiijj.

166) ’AiivÖQÖg ' nagä xö (tvdgog, ö atjfuu'vu rov ncnvgttxru)- An Ox.ua39,:ii

f
livov aiäijQov, ccuvdgbg, 6 äAafixrjg xai oxoztivög. zovzo nagte to

flVfO , to Otjuuivov TÖ xctufiva.

167) "Ojf : ’Afivfuov 6 iapoyog' nagte to ß/ttoftog, to di äutauog Kpini. An. Ox.
( , v , , \ i r _ , _ 1 22 28

15 7t((Q(t ro fiio^Log’ aucotxiov xai a(ivfuav
9

tQOJttj rov co eig v.

168) 'Ap.vvai' dnoarge^ai xal ale^ffica xal ßor^fjöaL' &rjficdvei

Öt xal rb rifiojQtjöaG&ai. rö Öl äfiuvco axb rov ufivva, tj exdixi}-

<Sig • rovro TraQu rb (tvvrj^ rj ngocpatSig, per

u

roö emrarixov ä

CCflVVCO.

20 169) Eq : ’A[ivvui xal tnaiLVViu nveg ravro qhfdyöccv elvat ,
xal

ov xatäg' diayfyei yug' dpvvui ovv eörw to avraueiil’ctd&ai rov

tjdix7]x6ra, £7iauvvut dt rb ßorjdijöai. ^üu^oog' indfivvov“

(II. 5, 685).

170) Tlrokeu. 'ApvvaG&ai xal d^ivveiv diacpegei* dpvvaö&ai

25 fitv ydg rb xold£eiv rovg ääixrföavrag
,
a^ivveiv dl rb ßoqfreiv.

171) 'Afivvto * rä eig vco jtaQalr^yo^ieva rai v ßccpvveäd’ai iftXei Kpim. An. ox.
I 25, 12

1. 2. d 3 seitwärts am obersten Rand

3. d* am obern Rand, mit der folgenden Gl. verbunden a c

4. d* am obern Itaud nach Gl. 161

6. dx am obern Rand neben Gl. 161 dujrrirop dx (?)

6. 7. d s am obern Rand 6. rb yvv. itvädfßua d 3 zwischen Zeilen, fehlt

91 avudtua z richtig dvddcouog rQiziov fehlt z v r&v xqiiwv a c

8— 10. d

4

am linken Rand neben Gl. 106 8. di fehlt a c 0. xccrcczp.

di xai a c z 17] fj a c v 10. d7COxtbgtjcie z vnojrcoQovorjs a c

12. dfJLvSgbg df v

14. Ofi nur d * 14. 15. 6 dipoyog bis xai dfivutav z am Rand izuqu

xb apeofiog xai rb dfiwfiog xai nagu xo fubfiog dfiuiftop a c 14. naQa xb

ufiwuop z xb di dfubficvog d z 15. dfimfUüp] dpvtuov

18. xb [ivprja » ä fehlt z

20. ’Et/ nur d 6 xavxb] rovro a c xal ov] xai fehlt v 22. di\ ovv

d z xal 3fii]Qog v

24. »ro\ d* TJroXeu. am Schlufs der vorausgehenden Glosse a c, fehlt b z v

dtatpign fehlt a c 25. yuQ fehlt a c 7cqö udixrjaavrag d

26. rb v d. a c. z. v
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XCil tTtlTfTCiuh'OV Tt> 0. fl St XI 7ttQltandad~tj, ITQOXUTt'tQlOV

ilfL övoua, ov xö xikog ti’s w xgantv grjfiu jroifi, oiov ddvvt;

idvv/ö.
Ktym. Genuin.

ISS

Kijrm Genuin.
118

Ori.m 2i<, 11

Kiym. Genuin.

114

Kpim. An. Ox.
I 21 , 21

gl. Ktjm.
Genuin. 165

Alfitodtlv-

Etym. 620, 51

172) "slfiepijxtg' %lcpog ilesropor, [^xovij]fi/vov upetporigeodtv.

173) ’stfivaoca' naget rö alfea tttuuaaui
,

[rporrfi roß «] lig v xai ix l

ßoktj rov < [apvestseo, tag fid]9eo juk[^os xal pCOos).

174) 'tigiipeov' ägestvix£>g xal {h/irxiög, 6 utpoyog. Traget rar ueoteor

fuäfiav xal ii/ito/itar xal rgonij rov tö tig v dfivficov. 5) naget tö uvto

gvfirov xal apiifiteiv, & UTj ranuvovfifrog.

175) ’Afivvat' ro anoaoßljOai i) ro ßoijxHjaae' naget trjv gvrrjv, rrjr ]0

ngiiepctoiv, ttpvvae xvgleog ro ängoepatsiarotg ßotfötfiai

'

3) fivvag Orjuaeni

zovg [uliapovg, irO« ctfivvuv tö e'eutlhjrl ßotjthiv. rj naget tö ctgivea, rö

nogtvogai, «jUfvrco, “S i^vco rh/vw, xlieo xUveo, xal ivitict rov i ö.uvieo.

tö ficrä Sgouov ßoi/Oeiv. ij naget rö agtlßo) dfuvw yivtrai, rovro ngoes-

i)iou rov v
\
xal vnoeJrokfj roii t yivtrai] etgvrco, ro vnig yägetog ßotj- 15

OtiV. avayxala di rj rov [i] vnoesrolr) ' zö yitg v rij tv Seep&oyyto [ovx

inivrl&irai, inl di rov v yivirae nvxvmg, (i>g') 6va> dvveo, |v<o Jvvib,]

etgrveo agzvrco.

176) V/fit5j;«s' anagugteg' nagi't rö äfivtsaeo duv^to. ij naget ro

alfia aifictOOco xal t'cuvööeo. xö xolg ovvlgi fclaj. io

177) ’stfivGGcj • rö |ito xolg üvv£i' naget xö alfia afuelaoeo • ii

ov xal dfivpj, rö inl noXegov eixog.

178) ’Jfieprjgtipiu ' rö xaritaxiov. r\ elfieprjgfeprjg, xijg ttaep^gteptög

xal äfiepijgtcpovg. ix xov igiepto igieprjg, xal upep^gfeprjg. naget re>

igiepto xö ouyetfa. 25

179) 'ApepijgiexoV apepUoyov, äueptßokov ij itviGov. nagic xö

1. im ac iyetv aus lyti z 2. iyfivofia d odrv?]] uSvvio d. a e. i v

4. d* am linken Hand neben QI. 176 Slaropov fehlt a o yxoviapivor s

5. 6. d x am linken untern Hand nach 01. 179 ’Apaoauj a c ij t

6. toö l fehlt a c xal fehlt z v
7—9. dx (andere Hand) am untern Hand, fehlt v 7. kc< 1| di a c 8. fui-

fuav fehlt ae und z, der fiüfiov xal dfiufitov am Hand wiederholt tis f

afiijfiidv z

10—18. dx am untern Hand nach Gl. 174 10. na^a ro fivvfir a e

11. aito jcgotpaaeoog ßorj&ijaai ac 12. fieliafiovg ivfta auch Geuuin. A; pd-
Xr

t
Of.iovf ivfrfv ac 18. apFvvto

[

auf via d'.ac.v xllm xXirn>] xiva> xXvva sc

ipvpai v 14. ßor
t
9fjaat v uutißto] dutivea d\ a b. z duvyio cv r'a^ro)]

dfxttuj z 15. rof» v] roO i d a b c. v dnu b djroGrtyrjoii ac; vgl. Genuin

15. 16. (jorftib a b c. z 16. fv v 17. roi> t) y'tvtxai Genuin.] rov bfiu z

roC hyuti v rov vyiaivco a b c 18 . dgvvva) Scqtvoj c angefflgt

vyiuivca a b c

19. anaQÜ^Hi d s nagu xo
j

uveaa d. abc.s 20 . dftvoffo)] apv£<o db*v
xal auvßoco bis alpa aipdaau) fehlen ac tö rofgj xal rot? v

21. 22. *Auvotico bis afactooco fehlt v aiiuzGßo) ov fehlt b 22. ro

inl nol. Hx. d’ um Hand (noXipov z), richtiger intitoXatov

28. rü xaraax. d 3 24. 25. tioqu tö bis erf/dfa d* oder d 5 24. xal

xal aurp^QKpijg t i)g Ao,- b xal duqprjptrpjjf fehlt ibe
26. dfupiXoyov d 1 dptpt'Xoyov c fehlt z 26—129, 1. rö ulfftZ<* d z
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ETYMOLOOICIJM GUDIANl'M. 129

igigio
,
6 itaxhjzixbg rtaguxdfiivog fjgiGfiai [Fol. 1 8 '] (jgtozat, ilg av-

zov äfiiptjgiOzog xcd to ovdezigov UfitpijQiaxov.

180
) 'sifiipiilfiivoi' a' ufttpiifitvoi yag.

181) 'Afapiaßifzw' iigrfzai rtagd to äfiiplg ßalvuv, zovzioziv xtyio-

5 giauiviog Ural, artig <SVfi[ßalvli xoig Kjt<pt]<Jj3ijr[ot5ffiv].

182) ’AfupzfOxio ' i& jVStiw' zjfiniaytzo iviävßazo xai zjfirtlßxtzo iviSi-

ivzo. äfMpluaig Si.

183) ’Afirpi, rtigi, rtgo&iotig' itSziov Sn rtgoftiong dal zfj fiiv

cpavij ttj', zä Öi Orffiaivofiiva t£\ ij yag äurpi xai ij zitgl zb avzit

10 ölffiatvovoi xai Iv to» Ctfia ivglaxovzai, olov „"Exztog 4’ äfrtjpiJtfßiörphxpa“

(II. 8, 348). diaipigit [rit] rj itficpl rijj Jtfpi rtguüiauog xazü TQanovg

zgtig' ij fiiv yag uutft ürtoßdlltt to i, olov ,,äp[<p’ «j'k|OÖi/ fhgärtovza“

(II. 16,1155), ij
1
dl

J
rtigi ovdirtozi ' [x«l| rtdkiv ij rtigi dvaßzgiipizai,

olov .gtlivog d' av rtigi [xf/](U ftaxaptotoj“ (Od. 6, 158), ij [ <35] bfitpi

15 ovdirtozi dvaaxgifizai. xcd ij fiiv rtigi fitzayizui tig fiigog löyoti, rovttötiv

tig irtiggijuct gtaöztjzog, dig iv uä „'Idoptvi0 rtigi fiiv ae zlio“ (11.4,257),

ävzi zov rtigioowg, ij df ugipi ovdirtozi.

184) ”()&'. ’AfiipiayvtaV rtigi zmv zixvtav odvgofiivt/v. fifzoyi/ 9~ij-

Avxij ix zov ufizpiKya, roöro ix zov laye>, zovzo ix zov la, ij ix-

20 rtifirtofiiinj ßor}' «üroö log, fiezd zov azegijxtxov ä aiog xai üviog,

6 ätpavog, xai zb ’Azzixov iiveag xai ilveet „dijv ä’ avtco ijffar“

(II. 9, 30), iv&lia zdtv rtkriftvvxixäni. koixbv ix zov la ylvtzui la%m

xul i'ajrij xai cifi<pui%a> xai 6 fiikXcov diupid^io dfiipiaxa &fupiayäg

äfiipiayvla' t« yag dg d fhjkvxä rtugiayrifiaziaiiivu iaoOvXlaßovai

25 rij yivixtj zov ägaivixov.

Choirob. Orth.
1 71., 19

Epitn. lfotn.

An. 1 41, 20

Epitn. Hora.

Au. 1 15
,

I.J

1 . ijgißfiai tjQiaat tjpiaxui v xai i£ avr. & b c 2. to fehlt b to dftqprj-

QlOTOV v

3. d

2

am obern Rand; ei dx fehlt abcv ’A^peifievoi (-rjfievoi abc) und
Scfitpifisvog d ! abcv (&fuptvog v)

1— 5. d* am obern Rand nach Gl. 180 SfupißatvBiv und xBxcoQtaufvug
elvca Codd. 5. 07tbq

]
(qottbq abc

6—7. d 2 am obern Rand nach Gl. 181 'Aficptoyuo v, lies ’Auniaxto. %u\

bi« ivtäid. fehlt 6. vrcicxexo c «7r^p^^ro ab 7. ccuqp. d/] ifaqjuiaato

a c (iurpulanro b

8. itQO&iaetg nach Sn fehlt a b c v fiiv fehlt abc 9. ro St arjfuavo-

fiepov abc (d vor Korrektur) 9— 17. ^ yuQ bis o^dfTror* d x am rechten Rand
U. jtfQl itQO&iaetz s 10. iv ZfS fehlt b i(ficptn(QtotQÜjrpu xcdUxQixaa
iTtnovg v 11. ^ fehlt b 13. i) 7ibqI fehlt * ScvaoxQfcpovtai b

14. ixtivog bz 3* cinigi Codd. 15— 17. v.al ^ fiiv bis ovdinoxe d x nach
der dazwischen stehenden Gl. 192 (d

4

) fehlt abc 16. Mofiev iv z

18. Oj£ d s ac, am Ende von Gl. 183 b fehlt zv ’Aptpiuxviav oder ’Au-

tpioxvictv , afiyiaxto oder Sucptax*0 u - b. w. dabo nep) x. x. dövQmuivr] (so)

d s ädvgouivr] c farro^tj v 20. i£ ai'xov (avxt)g abc) vor ßorj Codd.

ttviog] atvog b ütvi og ac tf’qpaivoy b 21. xai üveto) i\ aveto A (so) v
xai avtto ac dt)v d’J d’ r}vö’ d. z. a c fehlt b avfcoj r^ct\vtog b ij avtm v

21. r) tv&eiu v 22. xai 0 fiiX. fehlt v xai 6 bis a/upiaxct fehlt ab
auqpia£o) d 24. 25. iaoavllaßovai bis ccqo. fehlt b looavllaßel a c xtbv

ayotvtiuov z v

Keitsenatftin, Gesch. d. grk*ch. Ktyntnlogika.
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Kpimor. Koni,

vgl. Sobol. JL
I, 37

Orion 175, 2

Ktym. Genuin.

IM

Orion 25, 13

Ktym. Gcnnln.

142

185) <«. ’Afitptnovctio' iomvöev.

180) ’Ayupißißrpwg' mgißißijxag, o iaziv tmiQfiKxets V vxtf-

aoni&j, xaxü uirctcpogav ütco zäv äXbyiov £acov' zavza yaQ xegi

ßißijxöra iavzCrv rolg zixvoig äfivvezui zovg izubvzag' ij cato für

lUQlßtUVOVZUV ZOtg IV ZCÖ noÄlUtp TtdvrjXOÖl xal VTllQfUtlOlhwi’, b

Tva fti) 0xvXiv&ö>6i xal vßQiO&üOiv. ij fiißog xäfhfiui iv avxij ziuu-

fievog ijaittQ nohovxog xal oixiOzijg.

187) Afuptßkrjezgov' iv nXtovuOyü) zov u. ßlai ßktjaa ßkrjzgoV äfi<pi-

ßkijzQOv iäei.

188) ’Sigicovog' AiMpißXrfitQov äut ro üyapißdXXie&at ü/upi- jo

ßXrjazQov. dito zov ßdXXa xazä <Svyxoni]v yivizui ßXCi, ö fiiXXav

ßXijOci, ßXijzpov, xal fiszd zfjg ctfitpi ngo&iotag xal nXcovaa/iä zov

a äficpißXrjezgov ßijiuuvei Öl zb Sixzvov.

189) Afirpixzvovig' ot ntgtoixovvzeg. 16 ydp x.ztaai inl zov otxffiui

tXeyov ot ägiatoi' „ivxnfiivi/v xcrc' (Od. 24, 336), iv ij
\

xulüg lä

itdyovatv uvdgionot zz xal zu dgififiaxa cv%zoitag x“Qlv noziafiäv u xal

vofi&v. Afupixzvovag de [ eleyov
j

zovg zrjv Aelipüv negioixtav veuo-

fitvovg "E’[Al>)vo;] XQO-zfj roü i eig v.

190) ’Afupeyzujtig' äfitpureQioOev xioXog. e lg zb AtfiazöfOOu.

191) ’A^upuXioeag' nufjtxdXtaag' övoaa ix zov tXißOco. zb h s>

l. ovSinoze ng'o zCiv dvo eä. . . .

192) 'Afupiyviyeig' 6 "Hzpiaorog
, 6 ßnadiig iv zü nog\eve<s9ue\, xuoa

ro yvia, o iaziv axga, jr(ip(*g] xal jrodfej]' xul "Ofirjgog xal „iyxeoiv (ifufi-

yvoiaiv

y

u
(II. 14, 20).

1. Gl. nur ne, nachträglich am Hand a (u fehlt a 'Aan i Tivvt itu a

» »
Aptpcnovi] o

2. ofi nur d ] ao ’Jpcpißeßixa' iteQtßißrjxa z 3. anb
]
inl abc

3. 4. xapaßtßrjxbxa c nfQißeßrjxev iavtolg oxe apvpexai v 4. xal rot';

intopxag abc 5. xolg iniXepw xe&vedioi b G. xdfriaut d v 0. 7.

ptbpepog b

8. 9. d* um oberen Rand, fehlt & b c v

10. iß' nur d* 10— 13. ipfpißlrjatQOP dnb bis tov ä dpqpißXrjcxpov fehlt

Ä 11. ßdXla» xard anoßolijv xal natu cvyxonijp abc ö fiilJUov fehlt v

12. ßifjotQOv xal abc 13. duqpt'ßlrjffTpoi' tb Jtfuptßallfo&ai ar
t
fuci-

vu de v

14— 18. dx am obern Rand nach Ul. 187 14. oixijaai auch Genuin .4

16. ol a{fi. bis äloijv fehlt b ivxttfievop d'.aci. v 16. oi ap&potxot i

av&. rtj n fehlt abc ra vor &Qtfifiara fehlt abcv 17. ifuptxxvov v

xthv beltpüjv b xü>v adelqxthv a c 17. 18. neQtotxtag . . tliriPtg abc
18. elg r a c

19. «pcpox. itolüg d 9 xal elg tö abcx
20—21. fehlt s 20. naQaxaXiaag d 'abc 7rapfx«/,fö«; bvoua] xccg cfiqo-

TtQm&ev ovoxpetpopevag v 21. nach 6vo ca: äitp&oyyog ac dixpttoyyog tvpi-

cxexai b

22—24. d 4 schräg über Gl. 191 22. ’Jptptyvirjg d 4
*Aft<piyvt}g abc.i 1.»

6 fehlt v 2.3. xa yvia d 4
z u/.qi] ac äp b yeiqöjp xal noddtp b reipag

xal nodug v vgl. Genuin. xal "Öp. bis uptpiy. fehlt z zweites xal fehlt abe
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193) 'Afupiiwvzat' aijfiaivti xb ivävtxai' yivtxai dl nagd xn *g<- Etym.

, - e* \ , . r / Gouuin. 1Ä3

£cj, to ivovofuu
,
itleovudiud zov v tvto xul xazct nuQuycoyrjv £VV(0

xal nliovuGuip tot) l tivvco' xul iittl t&og t%ov<fiv of AioXtig xb l

xgbg xb (TtKpcpbucvov Ovfupcovov xgintiv, ©lov ligco igga, (p&figa

ö q>&tQQü), xbv avx'ov xgonov xgintxai xb I tig xb v xal yivtxai iv-

vvco xal fitxä xrjg dficpi xgodiatiog äfupitvvvo xal iS, avxov nagd-

yoyov äfi<pitvwui xal xb nadxjxixbv üiupiiwvgai, xal xb xgixov

a/upiiwvxcu’ xal tig xb ’Evvva.

194) <2>. ’Agipiioti * xb ivdvöti. xb gijfia du<pti£co yivtxai nugic »gi. EPim. a»,

_ OX. U S3S, 31

10 to to ivdvofiui ,
xuxu nXeovudß,bv zov £. zC diucpegei zo ä[i<pii£(ü

zov ccu(pic<Z(d; ozi xb ßiv diu tou e xoivov
,
to de diu zov ü Agjqi-

xov ovzco xul xb vjtomt^co xavxb xul vjtoniu£o) öiarpioa.

195) 'ApLXplyvu' "Ofirjoog „HyytGiv auxpiyvoiGi“ (11. 14, 26
)

zcc diupo Ktym. Genuin.

xigodev yvibGui dvvufuvu y [dia] rt zijg imdoocaldog xal toti GavQanijQog.

15 196) ’Afiqvixvnekov' zo Twpiqpjfpfs xal] neQiayig * [rotoÜTOv] 61 xb

nozriQiov.

197) ^Apupixzvoveg' oi ztjv AeXcpiov ntqioixiuv vepiopitvoi "Ekhjveg.

198) 'Afi(piXvxri‘ ij pir^nozt\ nscpoaziGfiivr} voij, 6 ßa&vg OQ&Qog.

Xvxog yctQ xb tp&g.

20 199) ’A(i(pixvitekov itUQu to xvcpöv
,

zo ixuzegaftev xexvQzo-

utvov .

200) ’AiupiXutpeg' xb du<fv
m uyupiXuxpeg, zo exuxegco&ev Xrpcxbv. Ktym. Genuin.

Gt^aivei de zb nozi)qiov. xuxu övyyeveiuv zov ß elg <p* doxet de fioi

ituQÜ zb utpi
\ ,

oiovel zb zfj captj ixuxe'gcofrev vtcouCuxov.

1. ivdvtxui d* insvd. dx und Abschr. 2. 8. Svto bis tov i fohlt b

3. sivvto] ivwuo d iwim ab os (aus ivvvat) intiÖi) v 5. tig v a b c

6. xal fitzä bis &(upitvvv(o fehlt c 6. 7. nuQayoiyov fehlt v 7. dptpiiv-

wfii] ic(upitvvv(o b xal xb rptrov] xal fehlt acv
9. <P nur d 3

’yl^fpitntL a o xal yivtxai v s 10. tfo d Uta abc
xal TtXtovuGUM abc n d

1

zwischen den Zeilen 11. Sia zb t£a> xb xoivbv v

tov #1 rov i ac 12. Tavrö über vitoitiifa llnd dtaqp. über vnontäfa d s und
d x

,
fehlt v ovxoi yc£Q xavxa xb imonti^io xal vnonid£a> :

- abc ovrco xal

Tavra xal xb vtc. xal to vizoitiafcco: - z xal vnoiriifca) (xb fehlt v)

1.3— 14. dx neben Gl. 194 am rechten Rand Afupiyvia b s 13. 14. xoig

und dvvafi^vot; v 14 yvdtaai abc Gen. A yvä>acu oder yvüffat d yvü>aai

diu xb zijg dx . a o. x diu xi)s b v öuvq. oder oravp. d x oxuvq. » b c. i. v

15—16. dx nach Gl. 197 am rechten Rand (andere Hand), fehlt a c. z. v

dij iaxl b

17. d 3
Cf) am linken Rand nach Gl. 194, fehlt acv Öslcpov d‘z udtl-

epov nuQoiyuav b

18—19. d s am linken Rand unten, fehlt acz 18. tj /xij neep. v xal

6 ßa&vg b

20. tu xv<po? b

22 . dfupilaßig oder -qpeg d (vgl. Gen. A) 6p<pila(pov d :
* abcv &fupilu(pov

dl z xb ß b v 2.3. arj(iaivti bis 7toxfjQiop d s über der Zeile, an den
Schlafs gestellt v gtj/i. xal tö 7ror. b arjfi. dl xal xb iror. c doxslj do-

ßti abc
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yllfitojih-

IJtym. 618, CO

Epimer. Hom.
(vgl. An. Tar.

III M8» !')

Ktjrm. Genuin.

170 (Choirol*.

Orth. 168, 14)

Orion 7, 23 (vgl.

Genuin. 156)

Choirob. Ortb.

168, 14

Epim. Hont. An.

Ox. I 32, 4

201) TI6&CV öfiqptAoipjjj' iut<nt tt)v äfupl ng6(höiv xol ro itjßio

xb lufißuvto' äjMfiXaqpijg di eipr/zui vif/t/li] nixtja.

202) ’Afuptkvxr] vvg' »/ Oxoxeivxj, dfupthryxj xig ovdw Atiyij yuQ

») axoxia.

203) 'A(i<pix\miXov' xovxioxiv öftqportßojdtv xoilov xot ntfuptfig. 5

<»j> oiovfl üfirf ifyiulov, i'v&a yittui 6 ntjlög, xovxlauv & olvog, xal

rpo7tij toO x l‘S * dfuptxvntXov. fidtv xol xunrjiog, & rbv olvov ntolüv.

tigyxai 31 jttjläg b olvog anb roß nulluv xol xpodalvuv xifiüiv tijv

xugm ' o{)i v xot j) fiiftvOig xouiTtuXuiuog llytxai.

204) "AfKfiog ' (i i'Ofto 3<o xov i' oCxag xol r) naQudoöig' ~xugu ybq 10

xijv äucfi 7topijxTot cof ruigu rr)K [thro "Tkiog xol jtopöJ xijv iv Ivtog'

oßxtog Ufitfl "Afupiog' xol ixxuoig xov i.
||
„ißaXtv "A/upiov ZiXüyov wo»“

(11. 5, 612).

205) Aii(f>iXux\ttiviv' ntQUOx |orctf t’. o9tv xal Xüyuva dtd rö inl-

axuitxov ilvai xr/v yrjv avxäv.
||

xol cig xb Adyavov. 15

206) ’AfjxpiXvxi]' ßxoxuvij ' Xvyatov yaQ x6 oxoxetvöv, jropo
j
xb

]
Xvtiv

r»)v avyijv xal /ifj iäv ovoxijvai «ir[ ijv. Xiytxai äi xol] Xvxyj tj axiu.

207) r°. "Aptpiog' axb xov ’Aiitpüov "Auipiog, ohsjuq dnb xov

’Axtaitov “Axxaiog * ix xijg «ftqpt XQodiacbig ovv yiyoviv “Afupiog diu

XOV i jiUXQOV. 30

[Fol. 18'.]

208) 'AfixpiitoXog' >) 9i(>unuivu' ix rtjg dfitpi ngodiaicog xal xov

ttoXüi TtbXog xal ujxcpinoXog
,

otovti >) tuqI xijv öitSnoivav noXovOa,

xovxiexiv dvuaxQixpofiivtj. dlie ri nponafo^vvcxai; tu xuqu xb noXüi

xal %üo ft») (purit npo&iffdov Ovvxi&ifttva xqo utdg iyovai xbv 35

xövov, xd dly (uxü nQO&iaiCDV Ovvxifriptva jiponapo£irvixai oiov

äfitpiitoXog nQtiyoog. xal cig xb &>}$.

2011) ’AjuplixoXig ' ovotta noXitog ttj/axijg.

210) ’AftipiQQonovg ivvoiag • dyxpiQQÖJiovg' in döijXa ixi xft-

1— 2 . Ul. nur Hl

3. vv£ über der Zeile d 1 oder d’ i; fehlt »bc Xvyr) d 1 lex»] d’aboir
6— 9. d 3 am unteni Hand 5. IxuTtpmOfv aber irfQigyavig c rö

äuip. xoiXov tö ntpupfffe y ß. (vltfv xtfrat tb« H. riitlv b 1». ^ ut'di; »

c

10 12 d fl nach Gl. .01 am untern Rand, tßaltv bis xnov d x ganz links

10. xal
]

yuQ abcv yuQ fehlt abc 11 . o>?] ao (unleserlich b) a>i

nuQu rtjv inttQ xal ri)v iv v "Titiag] vjtot ac (unleserlich b) f*7roio; *

12 . ailyov b

14— 15. d s nach 01. 204 am untern Rand 14. ’/ifitpiluxavov b (-avfv a)

otf abc 14. 15. vielleicht ijticxdnTtc9ai. tlvai unleserlich b 15. xcl

tle tö Xu (so') d 8 über der Zeile Xaxuvu z Xaxavtiov a c Xu^drsiot b idxo

$

v

IC— 17. d ' 1 am untern Rand 16. oxortivij v nach cxorftv»): dfupi-

Xvyr
t ‘.yrig t) ug ovoa *v 17. iXvxtj bz ilixr, ac 15 fehlt abc
1 H. r° nur d 6

"j4fi<pto$‘ V &nö abcv
22 . rj ütQ(t7tuivu d 4 über der Zeile xpoOt'otoe fehlt abc 24. ieuv

nuQo^vtovov b itago^vvtrui a 25. xal tö xico a c fii

)

fehlt abc
2G. xutu itQofhaiv v 27. 28. &i)g (fehlt c) xa) uuytnohg ovouu abc

28. d s am linken Rand, fehlt z n b
20 . dfiqptggonove fehlt b
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fii'vov tov rc'jLovg ctfizpozigco&iv xXivovOreg [(ij xred-tAxovras)] ij

xu&eXxovaag. änö tov ge'na tov Orj/ua'vovTog tö xXivoi ij ixTeivoi.

211) 'Ayupigvity negiggeofiivr) xvxXto.

212) ’A^npioßrjeiV to d/upiXoyeiv yiveuu ix tov ßdfca nXeo-

5 vczouä tov a.

213) 'Ag.zfiaßiyxriaig' ix zijg ctfizpl zigodieeiog xai tov ßäi , tö Xiyco'

Otjuaivu rtjv zptXovetxiav.
||

[(xai dfKpusßiiTijotfiov nagd tö äfitpl xai igSt

?»«*“)]•

214) Ag.zpiaßt\xiiv' nagd to jrwplj ßalveiv, o £<Tu grjze avfiftovtiv

10 fit/Tt ovfißaiveiv.

215) ’A/uporegot' atjualvu ivaaiv dvo avdgzov, uxav di &IXyg x<ogC-

oai, extixegog %togi£iadat. inl fxivzot zguöv
|| (5) TiXrjdovg ovxizi Xiyug excc-

Ttgog avrtöv, ctXX' exaozog avxStv).

21G) 'Egt. ’AuzptOßtjT^eig dyvoiccg diatpegei' iiyvaia piv ydg

15 iOTiv TiavTtXtbg dvemaTtjfioOvvt) tov ngoxeifievov
,

duqnoßyjTtjOtg di

r) irigov ngbg exegov äutpißoXict negl tov ngoxeipivov ngayfiuTog.

217) ’AfiqnoßrjTü' zpiXovtixü. nagd rö ccutplg ßaiveiv, tovtiOti

xeyejgtOuii’eog, öneg ffvfißaivei Totg dfitpiOßtjTovOiv.

218) ’Afupioß>iTÜv' to itfreiv, nXeovcta/iä tov ß' iou ydg d/upioij-

•20 tfiv. i
)

nctgcc to duftg xai tö ßafciv, iva ai/uaivi/ to djitpiXoyeiv. noX-

Xdxig de nXeox'äfft tö ß vig iv tc5 üßdi/gog, udtjoog yug xtg ioxiv, xai

aißSai
,
aldai yug.

219) r°: ’AfiepiTgiTr}' i] &dXa<J0a, — 7/ noxafiig —
||

ij tpoßegd

zoig nXiovOzv dfupizgzjzij di ij nixga. eigrjrai nezgci to geeiv ehe naget

•25 tö rgetv tpößov ydg ifinoiet totg nXeovaiv, ag zpijtnv sJtövuog.

1. rj xaffflxorcac ij xa&iXxovrag v 2. yizrto to {zov b) xXivoi 3 xai xd in-

reivto (-ino b) &bo
3. d- um linken Hund neben Gl. *210, fehlt z

4. igtpiloyilv d d/upißole Iv d s und Abschr. yiVtrai dt v 6. ohne
Trennung Gl. 217 ungefügt z

6—8. d ' um obern Hund 7. orggatVfi dt a b o v 7. 8. xai bis y/)ua

von dx zugefügt und wieder gestrichen (aus einer Gl. Aptptjyiarox), fehlt in

den Abschr.
9— 10. d

3

nach Gl. 213 am obern Rand; i 1 am Rand
11—13. dx nach Gl. 214 am obern Rand 11. df fehlt abc 12. inl

utvroij tcüv abc 12. 13. ij nljjffouj bis avräv fehlt d x xlrgOtivtixüv ac

14. ig nur d 5 etwas tu hoch, sodafs die Sigle fast zu Gl. 212 zu gehören
scheint 16. rj fehlt v xtpl fehlt abc

17 tpiXovuxü d’ zwischen den Zeilen tovtzoti
]
xai Ion abc (xai Ion

bis ovgßairH wiederholt b) 18 xexmfiauivov abc, verloschen v

19—22. d‘ nach Gl. 218 zwischen den Zeilen und am rechten Rand 19. iori
]

orc z 20. zj bis ßd£eiv fehlt c ßadifciv d'czv 20. ivte ri or^u- abc 20. 21. noXlf

SnzX" tov ß d 1 7toXXu tianXuaifliti rö ß b jzoXXiixie dnzltcoiä^tt tö ß a c 711)1 -

äa’xis ßnziuoiuojiiö rov ß z nur StnXaoiaOfim toO ß v 21. ti; fehlt b v

23 ff. r° nur dx
,
JuyiTgvj; d hierzu am linken Rand tqI rrj j) qpb rolj nXiovoi

äfLtpiTQzjn de ij jrftpa dx (vgl. Eur. Cycl. 701). i) xorafuif d‘ zwischen den

Zeilen iinpeiXev bis yodtpexat am Schlufs d* (ff'i S oder d*). Vffapi-

I

Orion 6, 3

(vgl Kt. Gu<l.

Cll, 22)

Ktjrm. Genuin
152

Cholrob Orth.

173, 16
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Choirob. Ortb.

16#, C

Kpitn. An. Ox. I

(vgl. Ludwirh
AriaUrch 11 614)

Ktjm. Genuin.

175

(Tgl. Kpim An
Ox. 1 4, #0)

wtptiUv dta zijg [t dicpOöyyov yaarptoihu. tne yuq jrapa zb Qiiv, si'ze

naget t6 rpeiV wießlrjfh] di zw xavovt zwo eig ij dtjlvxwv xai diic zov

i ygäzpczat.

220) rtwgy(lov) yg(a^tftazixov). ’A^upiav did zov t. dfl yivzo-

Oxhv Öti övoficz (ozi xvgiov xai diä zov l yptitpczac äito yäg 5

äfupi jrpoPt'ffftag xai zijg (tov ftfroy^g äytzpumv, ßagvuivag, xai

’Aynpcav xaza xgäaiv zäv dvo i i it’g iv uuxqöv.

221) [’'Aptpoßog\' .... ßfijf,“4
'

222) 'Afitpogtvg' jrapa zu ixazf'go&iv zpuiviofrat Övo tbza ix<ov.

latl di fitTftov gtazwv xd'. 10

223) 'Afitpozigov (ittggijua fuadzrjzog, ävzi zov äuzpoztgag'

nagdytrai de (x zov ovöiziqov dfupözcQOV zb äpacvixbv 6 äutyb-

ziQog xai rö izkzi&vvzixbv oi äuepbzigot ' zovzo di nagä zi)V äuzpi

xgb&eaiv xai zb izegov yivezai äfizpuregov, xai xazu (vakkayiju zov

i xai t zig ö äuzpozzgov. 15

224) [ ’Afitftjogzvg ' rö ffx«rtpco]#£v dlwzov
[
6z \auvtoi’.

||
Jftrrwi' x[d] .

225) Evköytog ygafiftunxbg. “AutfW (ozlv iv&fta zwo dvfxüv

xai (azl 9ifiazix6v. &iodoaiog ygafifiazixbg (39, 10 Ililg.)
-

„"Afitpu,

dvo' &{(iazixzt“. ftifiuzixit di zlgijvzat, dtbzi ov ytvovzai äjtb tvixov •

zb ydg Orjuaivofizvov xiolvn. zb ufupio dl zov ävo diazplgn, 5u SO

zb (iiv ävo xai dta zov o fiixgov ygätpezat xai diu zov a> fityülov,

zb di äpzpto ätä zov u Tzävzozc, xai ozt zb [ilv dtio ftzzä dg&gov

owzdooizai, zb di afizpw avzv zov agfkgov. xai diä zi zOztv aav-

vag&gov
;

rpr/; rptzrj Zj cpoß. r. nl. äutp fit q rrr) (Jj a o) Pal. ftg. (tiQ fit c) rj not.

nuQU rö abc. yparpröPia lind rrapä rö (itiv fehlen abc ypaqpfrat fiiä rav i

a b c ’fiutpizpvz] zj Pal. 5) n. fip. (t) <poB. bi» Tf'rpa fehlen) z ypaipraPai fehlt z

yfpqpirpnij r; Pal. i)
<f>.

r. nl. äprptrpsjrrj dl r: n. 7; Tür. rf(ir;r<f t v {itzt xapd
»ö TQtlv fehlt t)

4 . rEtßr. rp. nur d 5
4. 5. dti hi# ypaqpftail övofux xvqiov v 6. ßu<?v-

tovtog yuQ Aptpitov abc 7. fig J [uexgdv s elg i ukxqov v

8. #o d 6 am linken Hand, fehlt * yfftip. ovog yatdaQog
(yat'pog b) a b e

’dfHP- «rof*« ÄQOivniov v

9—10 Gl. fehlt s (?) 10. iarl bis xd' d 5 am rechten Hand ptxQow b

id' b dtxurtaad(f<ov a c

11. au(poTtQ<o dabo 12. ovdtrtQOv ytvovg abc 6 und rb nhft oi

d* (?) Aber der Zeile d fehlt abc 18— 24. xovto bis tiavwQ&Qov d l im

üaunttext (aufser Zeile 16) über Rasur 18. tovto y* b xovto yüg ae

naQU xijg . . . nQO&bonog b 14. xcd xov Prfpor d a b c xai yiVtrai

d^fpiixtQOv] üurpOTfQOV b

16. dx am linken Hand, fehlt dtoirov aus i^uoxov z ixarfpo»^»

Övo xü)V oxce&füov i/yovv ota^ivlov abcv £f0rö»v td' ?) dotuov abc i)

äoxi'ov auch z

17— 18. Kiloytog yp. d 1 innerhalb des Haupttextes in der Zeile, die mit

d/HpoTtpov schliefst, doch von diesem getrennt; flsodooiog yp. d 1 darunter in

der nächsten Zeile, die mit &ffjuextxov schliefst, doch von diesem getrennt. —
w
Afi(pm iax)x fi'&. x. d. x. {. 1t. EvXoyiog yp. &eoÖooUp (ivXoy. Ötoäoo yg. w)

"Ap<pa) dvo b v "Afupm' iorlr ti'fy. x. d. x. i. 0. "Afirpto dvo a nur *Au<p<o "Afiyta dro e
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226) „Tb tlfitpto, duo {}t utrttxü
u

. mxö nolag tv&tlag xö övo lax/;

xat ktyofuv, ot

i

ot'X lyst, imidr) iav 1/lrbj etg [fvtxd, tnrojlsf xö aijfiutvä-

fievov, ßtbrsg y.al xö dg ivög xö äv'ixöv ovx syst" xat ndkiv roöro ovx

iytvtxo catö trtxfoö, xö ydg J
oijftai vauevov xtokvn. ncög ydg & övo

5 äQiO/iög Iv evl dvvaxat fhtogridi)vai KgiOftw; — ’laxlov [ort xö füvj

ufitpto ölet roö to fiovov alt
,

xö di diu xal dia rot) to xal Sta roi) ö,

x[at rö fiiv dict rot) 5 xotvov, xö de ita rot! to] 'Axxixiv. avatöytog di

xö iiito <(rc5)> [agtüft

|

oj

'

tCg[jjrat (xat^ itä] xijg [ot ditpOöyyov dotta „iottö

i’] ov dvvafiai tdieiv“ (II. 3, 236).

10 227) "Autpto xat övo diatpigti
,

ort rö fiiv övo ftfrd roö agOgou

avvxäaaexai , otov ot övo' xö it itfitpto aviv rot) ctgOgou.

228) ['AfupY (öfioiatv
||

aivdtxov
||

sx rijs äutpl ngodltuoig, rjxig

Grjuatvn rrjc negl, xai rot) toftog, roö Otjfiaivovxog xö ftiffog rot) otöfiaxog,

ylvixai äfitpi iüfioiaiv xai äfitp’ tbuoitsiv. xöv di xavova xov töfiog Sl/xci

lü llg xö Sl/iog.
||

Otjfutivci di nip't xotg öluoig, ttnoxonfj xov xoig äp&gov.

229) 'Afitpoiv xal dvoiV tpafiiv ovv xal raöra fhftax txtt elvat, xö

fiivxot dvoiv [tCgtjrat xat dustV],

230) 'Aatö • dtg/fto
- nttQu xö Sfia. äuüv yitQ keyexai xö vtp’ iv

exikufißdveiv xal ufirj xö igyttkfiov ngög dvxiöittaxokifv xyg dixekkijg

20 xal xöiv ööövxuiv' nkaxfia yaQ ovOu ttftu etpekxexai [(xal)
|

xt)v yijv

xal ot &ept£ovxeg dfia (tpikxovtH xovg Orttyvug' diö xal ÖQtxyfLuxa

avxä xakovOiv. xal etg xö Afirfita.

231) ’Afiukvg' etg xö ’Außkvg.

232) V. "Autofiog' äipoyog, uye/inxog' nagä xö (icoung, o Otjfiatvex

25 töv tßöyov, roöro nagte xö fiä, xö fijrrä, xal fiexa xov Oxcqijxixov a

äfuouog. xö Jüö fieyäktog' xä uiaa Övo dfiexaßökav xal r« f|tjg.

— Eil. yp. und fhoS. yp. fehlen l, der mit “lurpaj Sv

o

neue Gl. beginnt. —
17. tifhias di 20. to Sh ocfitpto ftbc rw» diu b roi dftqpto <St rö Sin v

21. nach fiiv Hasur von 2—3 Buchstaben d xai nach Sin fehlt a b c v

22. to nuvxoxe
|

io ulyteiuv v 23—24. xai äiä bis daivaQQguv fehlt v 24. fortv

xcc äovvapOpa rä autpw Svo b davvccpOpox tu dfitpto Övo a c ohne Glossen-

teilung

1—9. d* am untern ltand Fol. 19r 1. Td üarpco Codd. änb fehlt v

xüiv Svo z tSuv Svixäv v 2. (ml b f/g rö iutxü &no v 3. xal

rdya roöro b 4. änb Sv'ixoB darüber irtxoö d itiixoö frixoö o 6. iaxiov Si i

0. ro Äs Svo xal Ätd roö 0 {xotvov eingefügt bi xal Äta roö ü (isyälow xal rö

fiiv (xal arfpuivii ui

v

b) Ätd ibc rö Äs Svo Ätd roö <0 [iiycclov xal rö ö fit-

xpöx v 7. Ätd roö cö fteydlov aber 8. rö Sita
j
xö Svo d* a b c v rö

Svixbv (aus Svo) x ripttfyioi’g a b c rt)g ei Stqp-0. a o Äotto Salto Ä*]

oi S in Ät’ol xal tbc ol Äio Öt'ßi (darüber Ävoiv) Äs i ot Svio Sita S’ v

9. ISelv d x a b c x

10— 11. dx am linken Ibtnd, fehlt in den Abschr. 11. avvxdaaovtat d x

12— 15. d x am untern Rand; oevOsror andere Hand (?) über der Zeile

15. arffiaivn bis apOpou dx (dieselbe Haml) eine Zeile tiefer, nach äutp’ wuotatv

(14) v, fehlt ab ox ävttßifStitnv über ünoxonff d* äviißaaiv v

16— 17. dx nach Gl. 228 am untern Rand IG. tpttfii v Si xal v

18. Osptjtti d5 xwischen den Zeilen 21. rüg ordyrag ac 22. 'SufjOttt ac
Jfiijoai d x v '‘Afiiytov b

24. V nur d" di/ioyog äue/inxog d 3 zwischen den Zeilen 25. roöro

bis Jijrcii d* zwischen den Zeilen, xö fiä fehlt b 26. rö um ftsydlmg Ätd rt ra

vgl. Cholrob. tu
Theod. I 398, 7

Ktym. Genuin.

Kpimer. iu

Pialm. 114, 21

Ebenda 17t>, 2
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136 ETVMOLOGICUM GUDIANUM.

vfll. Ktjrm.

Genuin. hS
233) 'Aiimoyintag' iaxlv ovoya äfiög, oatfp iooSwczuei xä rlg,

OV XU l TO [Fol. 19
'] ciflö&iv ['xiQQljUU ‘ „TÜV (XUO&tV yt, #£ßU

(Od. 1, 10), dvxl rov uji6 xivog xovxav ix xijg yevixtjg xäv xXrj-

&vvux£)v yivtxai ixiQQijfia yioÖTqxog dfiäg xal ytxit xov yl 6vv-

dtOfiov xal xov xiog TtupaTrAtjpcouaxtxov ytvtxui dyatOyinag xal orj- 5

(iccivH xaxd xivu xQonov oC Si (padiv ü/irjytTl?/.

234) ’AycoOyirtag' y.utu ’Aruxovg onag Sijnoxt xa&’ ui^tiwi

ow) TpÖ.TOl/' IVlOl TO (UTQltOS' IlkuTlOV TO IX TtUVXOg TQOltOV.

”Oy>ipog „xtöv (Ifui&tv ye, &td“ (Od. 1, 10) d«6 xivog uigovg.

Der Leser sieht: die überwältigende Mehrzahl dieser Varianten

kann ohne jeden Schaden in dem Apparat einer Ausgabe fehlen; wo

•1 erhalten und lesbar ist, bieten die andern, abgesehen von wenigen

Zusätzen von z. T. zweifelhaftem Wert, nur billige Konjekturen

und zahllose Verderbnisse; wo (1 uns im Stich läfst, ist keine der

drei Abschriftenklassen zu entbehren. Alle drei geben — da die

Verschiedenheit der Glosseufolge erklärt ist — durchaus dasselbe

einheitliche Werk, natürlich nicht mit der Treue, mit welcher

Klassikertexte überliefert sind, sondern so, wie damals Lexika und

Handbücher kopiert wurden. Wir besitzen das Werk in seinem

Hauptteil im wesentlichen unverändert und vollständig.

Die nächste und wichtigste Frage ist natürlich, wie dieses

Werk zu dem Etyrnol. genuinum steht. Zwar dal's die Er-

weiterungen der Scholiasten vielfach aus ihm entlehnt sind, braucht

Lesern des Probestückes wohl nicht mehr bewiesen zu werden.

Schwieriger ist die Entscheidung bei dem Hnupttext von d. Für

eine einfache Abschrift oder Uccension des Genuinum wird ihn

hoffentlich kein besonnener Beurteiler halten; eher kann man

zweifeln, ob das Genuinum überhaupt in ihm benutzt ist oder nur

dessen Quellen. Allgemeine Übereinstimmungen in einer Reihe von

Glossen können hier die Entscheidung nicht geben; von der Unter-

suchung der Einzelglossen rnuls man ausgehen.

fiieav v ftioa] ptttc ibi dufzafioluiv t) yträ (yiou ei <Sco avuifirar

(
ovuq>

.

fehlt c) xal zu i £ i] unleserlich b) b c xal zu l£i)s fehlt v

1. uuiiii Codd. zu zif dabei 2. Artppijuu ins uuo&tv fehlt »c

..-tipp?, u i bi» yt fehlt b zbv (iudttfv v 4. firippijjui yiaöz fehlt v

4. 6. ovriiauov fehlt v 5. irupairtijp.j avvdicfiov v 5. 6. o^tudrti tir

xaxd zivu >e (b unleserlich)

7. mit der ersten Glosse verbunden a c I b unleserlich) xarä jtnuwf
über der Zeile d‘ 7. 8. x«t>’ ov tqöxov ztvig ovv rpemue d 1

zi vtg bis ipo

xov von d 1 durehstrichen 8. nldiov zuv ix b nluuor rov ix a e 9. t«r

ä/wütv Codd.
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Zu dem ersten Bestand des Werkes gehört Glosse 230 des

Probestückes 'A(iü>, in deren Schlufs auf eine Glosse ’Auißui ver-

wiesen wird; sie geht nach Gramer An. Ox. I 82, 12 auf Methodios

zurück, wie schon II. Sauppe Zeitschr. f. d. Altertumsw. 1835

S. G73 erwiesen hat. Aber die Worte xal aig xo 'Aji^aui rühren

nicht von ihm her; er hätte nach seiner Gewohnheit fat/rci eig tu

A xal M xal H geschrieben. 1

)
So verweisen die Verfasser unserer

Etvmologika. Eine Glosse ’A^r\aca findet sich in dem Gudianum

nicht, ist aber im Genuinum nach sicherer Herstellung erhalten.

Dais der Verfasser des Gudianum auf das Genuinum derartig ver-

weist, ist ganz undenkbar. So bleibt uns nur die Wahl zwischen

den Annahmen, dafs Glosse 'Apfflai auch im Gudianum oder dafs

Glosse 'Auöj auch im Genuinum gestanden hat. Die Entscheidung

ist nicht schwer; nichts spricht dafür, dals der erste Bestand des

Gudianum je vollständiger war, dagegen wissen wir sicher, dafs eine

Anzahl von Glossen, welche im Genuinum standen, in A imd B
ausgefallen ist. Methodios ist eine Hauptquelle des Genuinum;

dafs er im Gudianum direkt benutzt war, ist, da der Name in den

Quellenangaben fehlt, sogar unwahrscheinlich. Also ist die Glosse

’Afiä aus dem Genuinum herübergenommen. — Im Genuinum

stehen nach einander die Glossen TiuaXxptexaxuv • srpäypa üyav xi-

(iiov (AvxoxpQMv').*)
||

xul n/iaJLqpdaxapov xiuubxfpov /muzrpdrepoi'.

äkq>elv yap ioxiv 3
) rb evgiaxeiv (boxe yi’veo&ca rb XLuaXrfidxaxttv 1

)

zifiijv ivQiexuv'ü) nXeiaxijv, 8 di] evfißißxptt xä jjpuoö. TifiaX<pov-

jiatvog • rifn)v tvgiaxav. Die erste Glosse stammt aus zwei un-

mittelbar benutzten Hauptquellen des Genuinum, den Lykophron-

scholien und Photios®), die zweite nur aus letzterem; doch steht

sie bei diesem vor Glosse TmaAqptorfpot/; für die leichtverständliche

Schlimmbesserung iVQi'axcov bietet er fvQijxuyg. In dem Haupt-

text von d liest man TiuuXcptozuxov itQäypa &yav xiuio

v

ij lap-

xtgbxaxov xal xifuüxepov cdcpctv ynp iaxiv rb evQiaxeiv, uhsxb

yeviedui to xiuuXcpi'axaxov itayu r b xiuijv nXtiax^v bvqlOxbiv
,

o

dr\ ovfißißijxe xä %qvaä' xi^alxpov^icvov xiui]v cvQioxtov. — Ich

1) Vgl. Philol. 49, 401. Die Recension Sauppcs war mir damals natürlich

unbekannt; das Urteil über die Benutzung des Methodios im Gudianum ist, da

ich d nicht kannte, verfehlt.

2) Ergänzt aus Et. M. — Lyk 904; XQ t~Hu: Ti/taltpiaraxov.

3) fori» fehlt A, rö fehlt B.

4) Nach xifiultp. in A zwei Buchstaben erloschen.

b) So Phot, und B, Endung in A erloschen.

0) Zu Plato Tim. 59 B.

Digitized by Google



138 ETYMOLOGICUM GUDIANUM.

verweise noch auf die früher besprochene Glosse lltktia, bei welcher

handgreiflich war, dafs im Genuinum die Apollonios Scholien, im

Gudianum aber das Genuinum benutzt ist.

Steht dies Verhältnis beider Werke zu einander aber aulser

Zweifel, so kann es nicht zufällig sein, dafs bei der Glosse Iltkna

als Quellenangabe in d (und bc) die Sigle steht; diese Sigle

niufs das Etyrnol. genuinum bezeichnen. Sie kehrt in d

(abc) ungefähr 86 mal wieder, oft auch in der Form <J>, einmal

an sehr vielen Stellen von d kann man gar nicht zweifeln,

dafs die drei Buchstaben qp, <a und r mit einander verbunden sind;

sie bedeuten einen Eigennamen, der mit <p begunn; einen anderen

als d><6r10g kann ich nicht finden, ein nnderer als der bekannte

Träger dieses Namens kann nicht in Frage kommen. Wenn die in

letzter Linie aus einer kommentierten Handschrift des Apollonios

Rhodios entnommene Glosse Iltkna ihm zugeschrieben wird, so

folgt mit Notwendigkeit, dafs die Scholiasten des Etyrnol.

Gudianum ihn als Verfnsser des Etyrnol. genuinum be-

trachten.

Ähnlich klar ist das Verhältnis beider Werke in der Glosse

RQ(iyX°g' 6 Aatpdff, iiv xal tpdgvyya xakoixstv xal inl rüv t'i&vav

r« ßgdyxtj ixovra (rtbv ßg. ixdvzav B). tfgrjtai dl napa rb ßgtfio

ßg6%og rig öv, 6 iv rtä atrela&nt xal nivnv ßptxbfitvog xal r) filv

Ovvrföna ßpbyx<>v kiyn , ol dl ctgxaloi ßgdyxov, öfter xal ßpayx‘äv

to nd&os ttprytai. xal tö vtoOOov ißpax "yigijs «ros noki(ioiou

(II. 5, 863). So das Genuinum, welches an dieser Stelle die alpha-

betische Ordnung nicht streng wahrt und die Glosse zwischen

Bgovxog und Bgöx&og bietet. Der in diesem Punkt besonders

sorgsame Verfasser des Gudianum (d) schreibt demzufolge im

Lemma Bpbxog und später ßpi>x<>v, ßgdxov , ßpaxiäv- nur die

ßgdyxrj der Fische liefe er ungeändert, sonst kopierte er wortgetreu,

nur dals er lur öfter vielmehr f’j; ov eingesetzt, zum Schlufe xcl

tig rb ißpaxtaoev angefügt und itparog für ugijgatoa gelesen hat.

Auch dieser Glosse ist von anderer Hand die Sigle $ zugefugt.

Ein weiteres Beispiel bietet das Probestück in der Glosse

’/luttvüiv (86); die Quellenangabe, welche an die Spitze gestellt ist,

bezieht sich freilich nur auf den zweiten Teil, falls nicht etwa das

Genuinum in dieser Glosse ursprünglich reicher war. Man ver

gleiche ferner:

1) bi den Abschriften wechselt Buchstabe m manchmal seinen Platz und

tritt über <f>, wie in der Sigle für 'Oftqpog bisweilen g über o und die* üb«

p steht.
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jfj
’Avzt'xeig

1)' nagd rö ItSov avzov btivatJ&ai zfj oXtj XllQi m 't

Genuin. ’Avzixtcg' 6 jityag zijg %ti()bg duxzvXog, ij uzt dvzixtizai

zotg aXXotg, ij Szi zb t'aov dvvazat zfj oXrj

$ rbvog" nagd rö yivto *) yovog dtg Xiyto Xöyog. ij nagd rö

ytivto. xal tig zb “Ayovog mit Genuin, rovog * natg’ nagu zb ytivto

ytivog,

$ nztQva- nagd zb ifintnztoxivat avzfj bXov zb Gütfia. ij nagd

zb ii\(tzclv zijv igav ij nagd zb
|

jrarö nazigva xal nzigva mit

Genuin. Ilzigvu • nxo rov inmtnztoxivat avzfj oXov zb aßt/ia. ij nagd

zb (naztiv, zby nXtjzzav, zr)v (gar (Or. 133, 21, Epim. Au.

Ox. II 404, 6).

jjj
”Op&Qog • nagu zb bgü dgö) bgOto bgzog xal

ög&gog (so d) mit Genuin. ’Opthig" ix zov bgto opOto gtjpaztxbv övoua

öpzog xal ög&tig (ij ix tot) öpco xal zov Bia, zb flXinto, 6 äitytigö-

fitvog ngbg z'o livto ßXinttv fügt B hinzu).

,f
H'jyij' ix zov ntjäiö yiyove ntjätj, xal xara jitztt&iGiv zov

d f/g zb y ntjyrj. nozov yivvijOig mit Genuin. Ihjytj' nagu zb ntjdö)

gfjfia yivizai grjjiaztxbv bvofia (ntjdij xal xazd [Uzd&eOiv zov d

tig zb y} ntjytj' ovztog ’Hgadiavbg iv ’EnifiegiOjiofg (Orion 138, 17

vgl. Choir. Orth. 248, 17).

,f
Biog‘ nagu zb ßia xal ccvdyxt/ tjijv. ij nagd rö iv ßaOn

eigt,girret mit Genuin. Biog' t) £to»/, ij xal ßioztj ngooayogtvtzai. nagu

zb jitzä ßiag xal ävuyxtjg t,ijv, äg tptjtUv "Oftr/gog otov „Btol gtia

tjtbovztg
u (Od. 4, 805) -

onj; ovztog oi ctv&gtonoi („äg ydg inexXä-

(Savzo Beol dtiXolai ßgozolOt ^titetv dxtntfiivovg, avzol di z’ axtjditg

tioiv) (II. 24, 525)' ij nagu zb ßito rö nogivoftta xzX. (vgl.

Orion 31, 10).

$ Atogov') ‘ nagte zb dtogtfo&ai ijuäg zfj %ngi' ij dtogtti mit

Genuin. ACtgov ij naXtttGzrj' tigr/zat itnb zov zä nXttOza äue zfjg

Xftgbg ij/iäg dugiloBat, dtp’ fig fiizgttzai ij nuXaiOztj (vgl. Orion

43, 3).

,f
&t<f[i6g' 6 vöfiog*) uno zijg fritittog' txatjzog ydg vouoffiztjg

äg ißovXizo izi&ti zovg vö/iovg. xal tig zb &i(tig xal IlgoBfGjiia

mit Gennin. üttJabg' 6 vöuog änb zijg Mtsetog' txatjzog ydg vofio-

1) Sigle von jüngerer Hund, ebenso nach dem Lemma ein Zusatz b giftts

r f/g Säurtdog. Die Zusätze der Scholiasten sind im Folgenden in der

Kegel nicht angegeben und bei dun Siglen nur bemerkt, wenn Text und Sigle

von einer Hand ist, oder die zwei zu einer Glosse gefügten Siglen auf verschie-

dene Hände zurückgehen.

2) yt vw d 3) r
:
nuXatorr, fügt eine andere Hund zu. 4) 6 vöuog

vielleicht d : in Lücke.
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0-trijg üg ißovkiTo irtöei rovg vdfiovg
1

) (vgl. Crara. Alt. Ox. 11

449, 20).

$ IlaTtjg • dnö tov aneigeo, 6 na&tjrtxdg nagecxet/tevog iesnug-

pai, rö tqltov iGTtaQTiu xal fS, ctvTov naTtjg s
) r

dnoßokrj tov a. ?j

7ittgö rö naretv 3
) iv Tfj Gvi’ovoia. i] 6t (iiTtupoQit tato riöv dkoytov

Jtütji- — mit Gtmuin.: Ilarijg xal nctnnog' naget to netrciv iv rfj Gvv-

ovOict dnö (UTctepogcig zcov dloyav £<öcov.
||

ij nage't to Gneigco esna-

Tijg xal nanjg.
|

ij naget tov T/;jov tov yivöfitvov iv td5 xetraepthiv

tet nutSiu. nctnnog äl xtL (vgl. Orion 132, 1).

,f‘) Adxtvkog' naget rö 5
) dprcxriUog xal adektponoibg 3

)
tlvai xal

döektpu (noielvy tu TixTÖfitva. Die zweite Hälfte stammt aus einer

Orionglosse Atkepvg, vgl. Orion 45, 17, die erste berührt sich zwar

mit Orion 46, 1 und der Glosse Aclxevkog des Genuinum (aus

Orion 46, 1), mufs aber in Wahrheit aus einer Glosse AaxrvXiog

stammen, da diese bei Orion der Glosse Atktpvg vorausgeht, 45, 12— 16.

Der Anfang dieser Glosse ist also bei ihm zu schreiben JuxTvhog

•

6 tpogot’fttvog inl rrjg zugog' dnö tov negl tov ddxtvXov iivai’ <6

61 dctXTvXog)> olov ögctXTvXög zig iejnv, cinb tov 6i’ eevrov dgttr-

Tto&ui Tiva. Da bei Orion andere Erklärungen folgen, so ist er

kaum direkt benutzt, sondern wahrscheinlich dns Genuinum, in

welchem die Glosse lautete: AaxtvXiog' inl tfjg tdgag' i; ditt rö

TOig 7
) öaXTvXoig iepixTÖv elvai, i] dnö fitTatpogctg tijg ffTgoyyvXÖTijrog

tov ar/fiavT^gog, rijg aepguyiöog •*) 6 61 tpogovfievog öttxrvXlog an

b

tov negl tov ödxrvXov iivai. <6 6c öaxrvXog olov dgcixrvXog dnö tov

öl’ avTov ögetTTiO&ui Tiva xal döeXtponoiög tlvai
,
tovtiOtiv ddtXtfc

noieiv tu TiXTOfitva} Xiyovtai 61 öaxtvXioi oC Tirgi/fiivoi Xi&oi, u>i<

r« dnöytict ayoivia dvdntovOiv. tovto ix tov ptjropixoü.9
) Die von mir

in Klammern geschlossenen Worte hat der Schreiber des Archetypos

von A und B ausgelassen, weil er unmittelbar danach unter dem

Lemma AclxTvXog dieselbe Etymologie aus Orion 46, 1 vorfand,

oder vielmehr er hat sie urteilslos in jene Glosse hincingearbeitet,

die bei ihm nunmehr JäxTvXog' naget rö Ögctaaeo ÖgetxtvXög ug

&v’ naget yug rö 6 gceOeS eofrai.
}J

naget rö öi%<0 6e%co dideia

diöeyfieu ÖiöexTui ötxtvXog xal öcexrvXo S, dextixol övreg rüv

didofiivoiv. ij nagte rö Öiixco, rö öeixvveo, ÖeixTvXoi xal ööxrrÄoi •

di etvTeöv yitg t) öetfcig yiverai xtX. lautet, während Orion AeixrvXoi

olov dgelxrvXot dnö tov ögäoaf 1} öixtvXoi rtvig eioiv, dextixol

1) Wörtlich gleich im Etym. parvtim, 2) eirattje über der Zeile ran

anderer Hand, onmi
tQ x«l natrit die Abschriften. 8) ituieiv d. 4) Sigle

von d' oder d’. 5) nttQCt tö Sfdaoto ägäxtvXos d\ 6) drlqpoxoioy d.

7) rofs fehlt A. 8) Aus Orion, vgl. Melet. 12, 4. 9) roüro bis pi]tupixoü fehl! B.
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övzcg Tür äido^ivav' ij äeixrvkoi äxb rov S i avzCiv yivta&ai xijv

dtifctv bietet. Die Einführung des Singular und das sinnlose nagä

yäp tö dpäooio&ai geht auf diese Überarbeitung zurück.

Ähnliches ergiebt die Betrachtung des (ilossenpaares: $ @tov-

drjg" xapä tu Ptoadrjg, 6 ftcdptaxog' ij &eoaidtjs, o xbv &tbv oeßu-

(ifvog. Vgl. Genuin. &tovärjs’ 6 Ptoatßrjs’ ovx iorlv, äs xivt’s yciGiv

fteoadrjg, xapä tö ädtlv, o tOziv ägioxtiv, ttfiö' tö yäp ö xal ä ov

xoiti xpäGiv t(s zijv oii di<p&oyyov, akk’ tlg tö, ö agiGrog äpiGzog,

6 av&paxog äv&pioxog' ukku xapä tö (teotörjg, 6 za tdtj rür &t(öv

oeßüv, zovztOzi ras GvvtSpias, xal xaza xpäoiv fcovötjg' tö yäp ö

xal i (xpäaiv xoiti) tig xrjv oti äi(p&oyyov. Die Etymologie 9ioa-

örjs oder Ptoaidrjg entnahm der Verfasser des Genuinum wohl einem

Sc.holion zu Od. 6, 121 (vgl. Dind. I 304, 5); er kopierte sie, fügte

aber nachträglich selbst eine Widerlegung hinzu, die doch durch das

thörichte dtüv täi) trtßbfiivog und das für ihn unpassende ö &to-

Ofßtjs zeigt, dafs ihm toocadijs 6 xbv fhbv Geßöfitvos vorlag

1

).

Ein jüngerer Schreiber fand es für überflüssig, die widerlegte An-

sicht wörtlich zu kopieren; so entstand unsere Glosse.

$ "Eaxuxos*)’ xapä xijv aiioiv xal xäkvöiv, ö xtkivraiog' vGxa-

xos dt, Sri öit’ «ütöv iaziv i; OxaGig xal ovxizi xpoßijvai dvvaxai
,

däA’ vGztpog itOzi'jXti xov xpäxov fit) fürrog' xal tö xvfutxog äxb

rov xtxavo&ai 3
) xal zipfiiov xb tffjjator

4
)
äno rov xipfiazog, o ioxiv

xikovg. Vgl. Genuin. “Eoxaxog' ö TtätuTafog - üno xov i%azog xal

xktovaGfiiö rov 6 iaxaxog' xtpl yäp xä xikrj yevufitvoi ivi%6(u9u ij

ßadi&iv ij äpi&fitiv ij brtäovv) izoitiv.
||

<jij xapä xr)v (JjjttJir xal

xäXvOtv
, 6 ztXivxaios' xal vGzazog di

,

oti ix’ avzöv ioxiv »} Ora-

<Sig')’ ovxizi yäp xpoßi/vai dvvaxai, äXX’ vOztpog xttrai rov xpäzov

flij iüvrog' xal rb xv/iazov äxb xov xtxavaDui' xal ripfuov rb

iajrazov äxb xov Tipfiuzog, o ian xb xikos- Quelle des zweiten

Teiles sind die später zu besprechenden ’ExXoyai (Anecd. Ox. II

43S, 6). Auch hier ist die Verkürzung kaum zufällig; der Schreiber

fand die zweite Etymologie von teyazos für identisch mit der ersten

und liefs sie fort.

$ llzatco' ix xov xxü tö xi[xrey xal xaxä
J
xapaycoyrjv xraia,

äoxep ix xov xepä, xb xtkttä, xepaioj (xal xktovaOfiä xov v xt-

1 )
Also etwa ©fovdijV naqä ri ätilv, 3 ienv aqiaxtiv, Piii, Piouifc, i

Piäqferof q Oiottiiijs, ö zöv Dfuy ofßouivos, ö Ptoatßjjg- ovx fort iE rö yüq xrÄ

2) "Ecxctrov jüngere Hand. 3) iövros Xff! rov nvfucrog itnu xmavo&iu d,

iovzos xal rov itizovros xmavaPai jüngere Hund und Abschriften. t) So d 1

xtquißtav rör tayurov d.
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paivto, i£ ov xal zb „viov xtpaiviigu xal) *) anb zov ßüi ßaico [xai

yü yaito
,

zb yaopitj] „xt>dtl' yuiwv“ vergL $
s

) lltpaivto xapä tö

xtpuiio, xal xXtovaOfiiö toü v xtpaivu, ov xal „viov xtpaivtig*.

xal tig tö llzaito. Vergl. üenuin. llzaito' dxb zov xizto Ovyxoxij

xzü>, xal xuzd dvaöixXaeiaOfibv xixzto' xzü ovv xal xazä xapaytoyi/v

xzaicü ' Ta yäp xtzbutva zoig xixzovOiv ioixtv äxb zov xtxzeiv xoX-

Xttxig zovg xpooxzaiovzag.
||
(ix zov xzü xzaico töaxtp ix toü xtQü

xtQuito xal xXtovaOfiw zov v xtpuivto, f£ ov xal tö „viov xtQai-

veigu xal dxb toü ß<ö ßaito ßaivto xal yiö yaito
,
tö yavpiiö „xddff

yaitov ix dt toü xizm yivtzca xdXiv pijfia xozü ,jitjzijp d' du tpt

xot«to“‘ iv vxtp&iaei toü t xzo<ö, iv&tv tö t'xzotjdr/V, cboxtp xuztt-

xixztoxu. Quelle des Schlufsteiles ist in letzter Linie jedenfalls

Philoxeuos; das durch das Gudianuin doppelt bezeugte Stück palst

zu seinen Ansichten und wird hier einzuordnen sein. Der Anfang

könnte durch Orion und Herodian (vgl. Orion 131, 24) ebenfalls auf

Philoxenos zurückgehen.

X $
s
) ’Ezvzfh]*)’ Qfjfitr xu&rjZixbg döpiOzog [(öfvrfpoj)J' ö xa-

(hjTixbg xapaxtifiivog zizvyfiai, xal ibtfxtp äxb zov xitptvytiui yivtzai

xoiryzixiog (xitpvyfiai) xttpvyfiivog „xttpvyuivot xazd äezvu
,

ovztog

xal dxb zov ziztvyfiai zizvyfiar 6 döpiOzog frdjjd'r/v äxoßoXfj zov

i' ix zov xitpvxzui yivtzai tpvxzdg xal utpvxzog, ov ov dvvazai zig

diuXu&ttv, xal 6 ’lmttvvijg „ OtiQuig atpvxzoig ov d'iap&pot

daxzvXoig iozlv ovv 6 ivttsziog ztvito, iazt (dt) xal xtpiOxio

fitvov (rvyrö>, i£ ov xal tö rtzvfrf/O&ai. „üpapbjv frafiitfi tszatii-

vtO<Uu (Od. 5, 252). 6 xadyzixbg xapaxtiutvog zizvyfiai, tö zqi'tov

zizvxzai xal ßijaazixov ovofia ztvxzög, xal <5<J;rfp tbrn roü oiubg

Oifiuivto
u
)
xal fiuQybg ,

ö O^yudvti zov fitopöv, fiapyaivto, ovztog xal

dxb zov ztvxzifg ztxzaivto • .^irj zexzalvt ixl oov tpiXov xaxd“ • xal

ö fiiXXtov zixzavü xal ö dbpitszog izixzava xal ’ltovtxüg izixztjvu,

xal 6 fiiöog aöpiOzog iztxz tjvdut/v xal zo zqi'zov iztxzijvazo. xal

dxb zov zizvxzai xoiifzixtbg yivtzai zvxzog' xal b xoitjztjg „rv-

xzbv xaxbv dXXoxpbaaXXov“ (II. 5, 831) vgl. üenuin. ’Ezv%1h,‘

iyivtzo, xuzfGxivda&n „vxipfiopa vbozog izv%&
t/

u
(II. 2, 155) dxb

zov ztvyto xaz’ iXXtitluv zov t iog xal zb „zvxzbv xaxbv dXXoxpim-

aXXov" xal zb „yi'vaixbg dp’ üvzizizv!;o“ (II. 8, 163)' tö dt Qtjua

tö ztvyto xoXXuxig dxoßaXXti zb v zov i fiovov fiivovzog.

Der Hauptteil der Glosse stammt aus Epim. Ilom. Au. Ox. 1 138,10,

aus Photios werden kaum mehr als die drei gesperrt gedruckten Stellen

1) Fehlt 4'. 2) Sigle wahrscheinlich von 4*. S) Sigle d 1 oder d 1

4) xuTiextväe&ti fügt d 1 in freigeloescner Liieko ein. 5) er/uaira d
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stammen; von ihnen gehören die beiden ersten in einen Artikel

"Aq&qov, der uns weiter mit der Sigle $ begegnen wird, die

dritte in den ursprünglich wohl längeren und im Schlufs dem

Schluls der Epimerismen verwandten Artikel ’Ezvx&y des Genuinuni.

,f *) z/rjpog ' nagä tö dito, rb öetjfitvto, ijyovv 6 Ovvdedefiivog

ä)rXog' ij <(inl zov Xinovg') ix zov äufiog, zärv zhogiitov tb tj elg ä

zgendvztov. Vgl. Genuin, zhjfiog' 6 Ovvdedefiivog b^Xog ßagvzövtog,

inl di tov Xlnovg ö^vzövtog' ro fitv yäg yivezai naget rb dito, zb

dtötitvto, dtfiog ärjfiog, arg fiivto fiivig xal firjvig, rj nagte rö öifueg

dijfiog, <6> oiovcl Otögä zi zvy%ävtov zb di nagte zb daito, zb xuito,

äafiög xal ät]u6g' xavOzixbv ydg zb Xinog. ij nagte zb dito, zb

deOfievm, diftog xal drjfiög xazd ävzitpgaeiv rb evätäXvzov.

)E je *) "Tfivog' nagä zb vnofiivto, vnöfiovög 3
) zig tov, xal iv

Ovyxonfj vfivog, xa&’ S elg imofiovrjv xal ngü£iv Syei zag ztöv inui-

vovfiivtav ägezäg' ij nagä zb vfiivatog, 6 ini&aXäfiiog itfivog. Die

Glosse soll aus zwei Bestandteilen zusammengearbeitet sein; es sind

Genuin, "rgvog' vndfiovög zig tov, xa& ö tig vnouovrjv xal y.vrjfir\v

tiyei zag ztöv inaivovfiivtov ngä^etg. xe%tbgi<Szai di ztöv iyxcofiitov xzX.

(Orion 155, 22) und Epim. Anecd. Ox. II 420, 8 "Tfivog • nagä zb

vfiivatog, 6 ini&aXdfitog vfivog, o Orjualvti zrjv ini&aXäfuov todrjv.

ij nagä zb vnofiivto.

$ ’Jxtjgazog' nagä zb yijgag ytjgazog xal zgony zov y elg x

xtjgazog*) xal fiezä zov Ozegr/zixov u äxrjgazog. ofovel 6 ä&dvazog.

Vgl. Genuin. Cod. ß vixrjgazog' nagä zb xrjgalvto' iotpeiXev elvai

äxrjgavzog, äXXä äxrjgazog noirjztxtög' ovtto OiXölgevog.
j|

ij nagä zb

yifgag. Die zweite in B wie gewöhnlich stark verkürzte Etymologie

bietet voller der in Kap. V zu besprechende Excerptor des Ge

nuinum Symeon 6
): 'Äxrjgazog nagä zb yrjgag yrjgazog xal fiezä zov

Gzegrjztxov ä zgonfj zov y elg x äxrjgazog olovel ö fiij ytjgtöv ij

nagä zb xr\guivto' iotpeiXev elvai äxrjgavzog. Vgl. Zonar. 99. Magn.

47, 40. Epim. An. üx. II 343, 21.

,f
r
’) rijgvg • elg zb Krjgvfc xal Aiaxijgvxcvczai und ebenso $

zum Schluls der Glosse Krjgvxog Gud. 320, 32 etwas unterhalb der

Worte rö dl Krjgv£ yivezai ix zov yijgvg, ö Orjfiaivet z>)v tptovrjv

zovzo nagä zb yigag yijgvg ' inl ztöv ivziutov Xiyezai. xvgitog ö

ngotprjzüv, tpaXfitodog. xal elg zb zhaxtjgvxtvezui. Vgl Genuin. Irj-

1) Sigle d 1 oder d 1
. 2) Sigle X ,jl d 1 oder d ! am Itand, Sigle 3t zwischen

den Zeilen. 3) imöfiivos d 4) Durch Husar aas äxrjfatoi. 6) Ich

kann leider nur den Wortlaut der fifyäXr) ytruuuaxixr) (vgl. Kap. V) geben.

6) Sigle d‘ oder d*.
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gvg' ffijfuu'vii zi\v cpcovrjv xagu zb yigag' i) yug cpuvt) zotg yigovrti

TCgtTCtt.

$
')

Kvxlog' 6 iüxiUiffroj. s
)

Das Genuinum bietet unter dem

Lemma KvxXu zunächst eine lange Ableitung des Wortes vom

Stamme xXtö, hierauf 1} xvxXog Xiyezui b evxvXirtzog' zb dt xvxXu

iyivtzo xcczu (UTUxXartybv ö ät zoiovtog yizuTtXaOybg cpvXuxzixög

ilIziv züiv airrütv zovav xuxXot»;} xvxXa frvgrtovg f>t»grta igtzfiovg

tgtzfiä' ovzug 'J/ggyöiavbg iv ß' ccvzov t7iiy.tQirtu.OLg.

Eine Iteihe anderer Glossen, welche im Gudianum mit $ be-

zeichnet sind, finden sich nicht in dem Genuinum, wohl aber in

dem sogenanuten Etymol. parvuin wieder. 3
) Fast wörtlich stimmen

überein:

$ A'
4
): 'Angortizav • nctgi't zb ,u») itgortiivar irtzl dl tico zb ito

gtvouca roöro iv ytv zeig ivixotg ygueptzeu dicc diq>&byyov, iv dl

zolg nXri&vvzixotg (diu zov i‘ zb xgiözov} ffitv, zb dtvztgov fzt

xcd i% avzov izbg, Tcgbg bv rtg tvxtgüjg Ttogtvtzui , xut ytzee zov

rtttgtjZLXOv ä [(tit'TOjj)] <(x«l zijg Ttgbg Tlgo&irtfcog) üxgboizog , Tzgog

bv zig jcogtvih'jvai ov dvvazai. Die in gebrochene Klammern ge-

setzten Worte sind aus dem Parvum ergänzt, in welchem dafür das

interpolierte Wort ctlzog und das wohl aus der Nebenquelle ( N )

stammende Sätzchen Ttugcc zb ft») Ttgortiivcu fehlen. Dieselbe Ver-

bindung beider Quellen zeigt die Glosse:

$ N &
) dvväazrjg' Ttccgcc zb dvvn^io, 6 fiiXXav ävvilaa, ötdv-

vuxa dtdvvartycu dtdvvccrtca äfäwaOzca x«t 0; ccvzov ävvdrtzzjg' xcd

xXivtztu äwartrov. Im Etymol. parvum stehen für dtdvvccxa die

Worte b 7tuih]zixbg naguxeiyevog und fehlt das letzte Sätzchen, wel-

ches der Quelle N entstammt.

$ ’.'tx.Xvg' Tiugu rö zug bifteig ijfiüv XvTtttv xcd d/Affv ä^og

yüg ») XvTitj. Das letzte Sätzchen fehlt im Parvum (vgl. Orion 19, 15).

$ dgortovytvoi' irtzl dgbrtog xcd i\ «öroö yivtzca dgorti^co xat

dpoöiä, dgooijrtu, xcd zb 7Cu97)uxbv (ßgortovyca , ») ft<ro^»)]> Ögortov-

ytvot. Ergänzt aus dem Parvum, dgorti]au und b Ttufhjzcxbg d.

$
6
) Ovtog' dvzavv(iiu yovoTtgbrtuiTtog' zirtrtctgtg ydg

1) Sigle d 1

. 2) Hierzu andere Qaml lerl ii öroya TQtyizif zä xrxiu

fdt] i) f i’dttu tiöv . . tlüv ovittifav, ül»er der Zeile wieder andere Hand xufii

rö xvXiw xeiof x«l xcxlof. 8) Für mich kopiert von Herrn Dr. M. Cons-

brueb. 4) Siglen von d 1 oder d\ ü) N vielleicht von erster Hand

unmittelbar vor dem Lemma, $ von anderer Hand am Kund. 6) Sigle 4’

oder d \ Die Glosse int im Etym. parvum fast verloschen; nur die gesperrt
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eiaiv uovoxpöaaxoi avtavvfila t, otitog, avrög, ixeivog xal

bde xal 6 detva xct%u xapayayrjv, to di deixttxbv ovrodt'’ tö

yäp ovtoai
,
ixeivoßi x«l l

) 6 di yivovtui xatä ixixtaßiv tov l

xpbg ificpaviefibv xXeiovog de i’Ucag, rj di avtög atepij&eiou tijg

äei£eag ißreprj&tj xal trjg diä toi) i ixextdßeag. ovtog *), rj

xXrjtixij ä ovtog ’AxtixCrg. bfioiag xal tb ixeivog
,

ij di «ütdg

xXtjtixrjv ovx £%ei. rj yäp 1
) ovtog xal ixeivog ävtavvfilui

deixuxai eloiv, r\ di adrtSg dvatpopäv ärjXoi, ivavtla de iaziv f]

äeifcig tij ävacpopü.

$
l

) AeXoi>fiivrj
m

itSzl Xva, xXeovaßfiä tov ö Xova, XovOa, 6

xu&r/tixbg xapaxelfievog XeXov/iai xal rj fiezoxij XeXovfievog. Vgl.

Parvum AeXovfiivnj xapä tb Xovco (so), tö xaftulpa, xal xXeovußficS

tov ö Xovco, 6 fliXXav Xozißa, 6 xafrrjzixbg xapaxelfievog XeXovfiai

xal ij [ictozrj XeXovfiivog.

$ |
6
)

MoXü>- tb xapuyivofiai. rj xapä tb fie'Xa, tb <ppovtl£a,

ylvetai fioXä.
||

rj xapä tb Trotz<5 jroAw, tpoxfj tov äuezaßbXov elg

äfietdßoXov xal tov x eCg ß uoXä. elg bv ydp tig töxov olxet, ixet

xal fioXei. Vgl. Panrum MoXd ’ xagd tb xoXtCr (so) ylvetai xoXä

xal tQOxfj tov dfietaßöXov elg d/ietaßoXov ylvetai fioXä. Erster

Teil aus Epim. An. Ox. 11 392, 16.

X $*) Nofitj * ix tov vijico voutj, xal Orjfialvei tr)v zpocprjv.

ylvetai xapä tb vifia, tb ßöaxa, vofirj. dfcövetai. tu elg u Xrjyovta

la/ißixä xapaXrjyöjieva tb ö 6%vvovtai, bxote xpovxdpxei §ijfiu diu

tov e xatä trjv xapaXrjyovOav, olov vofirj, dvazoXrj, dvuzofirj. tb

fievtoi Evpvvbfirj xal ’Avtivöfirj ßupvvetai. Vgl. Parvum Nofitj'

xapä tö vifia vo/irj, orjfialvei di trjv tpocprjv. olgvvezui. tu elg fit]

Xrjyovta lufißixu xapaXrjybfieva tb ö ixovta prjfiaza ävzixapaxelfieva

diu tov e 6%vvovzai, olov vofirj, ävazoXrj, ävazoutj. tb fievtoi Ev-

v[ö\fir] xal 'Aficpivofiij ßapvvezui. Hier ist der mit X bezeichnete

Teil mit Photios zusammengearbeitet. Jenem gehören die Worte xapu

tb vifia, tö ßboxa, vofirj und 6ttot£ xpoüxapxei prjfiu diä tov e xatä

trjv xapaXrjyovOav. In denselben Epimerismen, die, wie schon be-

merkt, oft mit den mit Üt bezeichneten Glossen übereinstimmen, An.

Ox. II 394,26 findet sich Nofiijv tijv zpocprjv xapä tb vifia ,
tb

ßöoxa. bfcvvezui. tä elg firj xa&apbv laaßixä tb ö xapaXtjybftevu

6£vvovtai, dxöte xpovxdpxei prjfia diä tov e xatä tijv xapa-

gedruekten Silben hat Dr. Consbruch gelesen, doch stimmen die Zwischen-

räume zu den durch das Gudianum gebotenen Ergänzungen.

1) tö yocp uvzoci und xal fehlen im Parvum. 2) ofrwf xal d. 8) yäp]

Sr d verloschen Parv. 4) Aus a e. 6) Aus c. C) Aus a.

Reitxenatein, Gcach. d. grieeh. FUymolngika. 10
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Xtjyovoav, olov vofitj, dvazofitj, npovo/itj. zb {itvzot Evpwdfit] xa

l

’Jjuptvöfitj ßapvvovxai. Zwei Fassungen desselben xavdtv sind im

Gudianum vermischt.

Das Etyinol. parvum ist in Cod. B unmittelbar mit dem Ge-

nuimun verbunden; der Annahme, dafs es auch in Cod. A dieselbe

Stellung einnahm, steht nichts entgegen; also wird nicht das ein-

zelne Werk, sondern die Urhandschrift, auf welche AB zurückgehen,

im Gudianum unter dem Namen des Photios citiert. Dann müssen

also die mit $ bezeichneten Glossen der Buchstaben O—Sl, soweit

sie im Genuinum fehlen, von der weiteren Untersuchung ausge-

schlossen werden. Sie könnten sämtlich in den verlorenen Teilen

des Parvum gestanden haben. Es sind dies die Glossen:

$ “OXiadog" 6rjfiuivu xov avfinodiap.6v yivizai di napä tu

cUc>ä uo&ai
,
ö ioztv noptvio&ai, fj napä zu bXog &inv, itax’ ävri-

tppaaiv. l

)

$ ’Opä' tiuqü zb %['o} x°Q i

~
> xtcl xazu änoßoXijv xov x öpö> * xul

zi fifzf’xti; leö/xtvov yäp zb bnzixbv nvivfia zijv bpaoiv änoxiXtC.

daOvvixai äva%(opi\<5uvxog ovv xov % fftttvcv rj dvaXoyovea zä i

Öaetta. ij ozi zb ö npb xov p tl'tXovzai, bpiyu ’Opcozijg, nXijv xov

bptö öpäg xal upog dpffsvixäg xai öptjw.

,'jl
llakaiov napä zb ix ndkai ilvai [(») diu zb nakaiäv

) J
fjyovv

ix xpdvav nokkäv elvai.

$
-) Ilafinijäzjv' cöanip %vöijv fidzijV Ot/uaivu dl tö navzikäg.

$ niXa' npcozbzvnoV o (likkiov nfXtjoai, xal t’i avxov nökog

b ovpavög' Orjfiaivei xal zb yivea&ut. xal tig zb HeXixav xal Iloixi

Xog xal IloXXd xal Xrjpa.

,f
:l

)
nXaOztjg • napä zb nkdoaco, zb zatg %cpol xaxuaxtvd±a,

nkdaio ninkaOfiui ninkaazai nkdazijg' xal Otjfiaivet zbv drjfuovpyuv.

$') Tlkixa’ ix xov nikxco. zovzo napä zb eXxa' xal j>ap tv

tö nXixuv Ovpofisv xal iv vniQßißaauä nkixa.

IIpüxa (zi: npCiza d*) - inipptjua ypavov dtjXazixbv (itzax&lv

änb roü ovdizipov. ieziov ozi zä inipptjfiaza [icxaydfitva äxb ovdi-

zipov zbv avxov zövov tpvXdzziiv ftikovotv, tag zb od<pa napä zi>

1) Auf <ler letzten, verloschenen Seite des Etym. parvum ist von einer

ähnlich langen Glosse Thtiothoj wenigstens das Lemma noch lesbar.

2) Die Sigle und der Anfang der Glosse sind in d verloschen, in »«er-

halten; b stellt die Sigle irrtümlich vor die in » b o vorausgehende Glos»?

lldfinuv, welche in d zwischen den Zeilen steht und eine Autorenangal>e nicht

gehabt haben kann.

8) u. 4) Sigle und Text von derselben Hand am Rand.

f>) Sigle d 1 oder d*.
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eucpia avyxoxfj tov t xal (xagdy ri> axia rö <öxw eeaijueiarai

xara tov tövov tö ocpddgu
,

(5ti} rov dvöfiarog ö£vvo/xivov tö

ixiQQXjfia ßagvverai.

$
‘)

IlTV%ia- elg tö Ilvyuij.

$*) £&ivog’ xugu xb a&ivoi gijuu, tö dvvujiui' „gtjTQtvuv ov

a&iveig“ (e&ivei et d).

$ TÖXOS' xapä TÖ Tfxeiv TÖ äläÖVTl (Öidovvxi d).

$ Tpavdg' [(jrapa ro)] axeppdg' fiuxgöv
3
)
tö ä. tu elg öd ö|v

iova diOvXXaßu tö u xugaXxjyöjieva. . .

$ Tgt'ßog' ix tov xgißa' fj odög.

$‘) Tlus' övofiu uixlUTlXÖV TÜV TcXrj&VVTlXiüV 7j cv&elu Vllg'

xul Ovvuigidei; ov avvaigehai. diu xi\ ixeidij xuvöv idxiv 6 Xiyiov

Ort ovdinoTS xfj vi dixp&dyya rf; jiexü tov t> 4>lXov xal l xgodye-

ygajijiivov dvgepovov ixuyexai' diu xovxo ov Ovvuigiixut. ij yevixt)

vuog xul Gvvuigidei iuog -
r; vlog ix Tijg vuog • xal i) ev&eia töv

xXrjd-vvrixüiv vhg ’Ayaiöv xal i) uixiaxixrj vlag „wag ffvveXxvOaue

Tij efi ßuxTiati“. Xoixöv <bj xtfgvfc xrjgvxog xr/pvxov, ovTwg äxö Ttjg

yevixijg yiverui vtog. xugu tö cpim, tö yfwü, (pviög xal vfug.

$
5
)

"jyiog ' nuga tö vco, tö ßgi%a> (die Hand, welche die Sigle

hinzugesetzt hat, d 1 oder d 2

,
fügt nachträglich nXeovaeyup toü d

vmg xul vdtag bei).

$*) ^Xotdovjievog' ix tov cpXotößog, tov dijtiaivovxog röv xuxXu-

duöv tov xvgdg, avT i tov tpXoyifrijievog.

$
7

)
(paXiog*) 6 xuvöv tu elg

otf xa&agöv ägOevixd ö%vrova tö i xuguXrjyexai
,
tpuTeög, ipivedg, ij

ovxij , OTtgiög' erjfieuoxiov tö xgaxuidg' ovrci xal tpcoXsög.

$*) Xetgeg' diu tö %elo&ui gäov xal diä (tö) ti)v %guav

vxovgyetv.

ljj

10
)

"ilgoiOt ' xüda ev&eia xXijdvvrixöv, ägdevixöv re xal fh]-

Xvxüv, elg (puv(ev Xxjyovda xgod&iaei Tijg öl avXXußtjg xotel xijv

dorixrjv t&v 7cXijfh>vTix£)V, 'AxgtXÖui ’Axgtiduiöi

.

Gewifs ist es sehr unwahrscheinlich, dafs alle diese Glossen in

dem verlorenen Schlufs des Etyrn. parvum gestanden haben. Aber

für keine läfst sich erweisen, dafs sie einst in dem Genuinum ge

standen haben mufs.

X) u. 4) Sigle d 1
. 2) 6) 7) u. 10) Sigle d* oder d*. 3) fiffxpdy]

im tu d. 6) u. 9) Sigle und Lemma von derselben Hand am Rand.

8) Zu Anfang ist eine halbe Zeile ausradiert, über welcher eine andere

Hand Siü rov l ifnlov schrieb, tugtuoxiov ist zu d abgekürzt und dies in den

Apographa zu 8 Grjuatvu aufgelöst. Zum Schlufs fügt d ' zu) tif r!> Sivco am

Rand hinzu.

10 *
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Ebensowenig wage ich aus denjenigen Glossen Schlüsse zu

ziehen, in welchen die Sigle $ mit einer anderen verbunden er-

scheint und welchen ein Abschnitt des Genuinum noch in irgend

einer Kleinigkeit entspricht. Ich rechne hierzu:

<J> { 1
*) 'AvuTtXuOig' x«pd riyv dvd jtQO&taiv xal tö xAdddo, tu

xotö, 6 fiiXXuv xAaOto. txpuXtv ovv tlvat diu rot) 5 ö fii’XXmv. ti

ydp (di d) dt« tf do öd ftij 6 ivtOTmg, del 6 /u'AAtov dt« tov nXijv

tov TiXdooa, rö xotw, xal rc efcijg. Vgl. im Gen. z. B. in Glosse z/ttj-

pfOa die Worte rd ydp dt« dtio flö ixytgofitva xard tov ivearära

dlä TOV S (xtpfQOVTCU XUTU TOV fliXXoVT« JJtOplg TOt) 711(00(0 7taOm XUl

TiXdooai nXaOu) xal ivdeoa ivdoa. Dieselbe Regel begegnet im Ge-

nuinura an vielen Stellen.

N d> zAfjjtd ' xapd tö dfifctv avTi)v civaf öl ’ aürijg ydp dfi-

xvvo^iiv td £iytov[Uva. tj xapd tö dfj;id xal dfijt«, t; xpög tu

dt'xco&'ac iniTrfinos avOu. Vgl. Gen. z/fjjta
- dxö roö dfjjfOöat di'

avrf/g td diddfuva. rj dtfljid rtg ovoa dxö rot) dt’ aörijg äu^uvai

rag itXeiovag xpdjjftg.

5 <J» z/fdxdri;g' xapd röv dfOfidv, d<p’ ov rö dfbg, f’xftdi) Tür

üAtor dfOfiög f’ort OvWjaov tu dXvra xal Otpiyyiov avrd. ^ xapd to

dfoxdjsj, 6 fiiXXav Sf07100(0, dfd/dxoxa, ÖtdiOTCoOfxut, rö rptrov df-

dfOjroOTßt xal f’g avTOv dfOxödrtjg xal rf] /XXeitpti tov ö ävtßißdo&ij

ö TÖvog. tj d fOfKorrjg (so d) rtg ui>, ö dfog i(i7ioiä>v rotg ot-

xe'ratg. ^ dfO/tdg rtg, dta rö xarra Xfptfj'ftv xal dtiyxparffv. xal

ft’g rö Kvgiog. Vgl. Gen. zAfOxörr/g' oCovtl öedxoirjjg ov, 6 df’og f’u

Ttoiüjv, xard äxoßoXfjv tov t.

$ N. z/pödog’ xap« rö €o (tnaj d) rö /Spf^w tidog (tilg d) xal

rpoxjj rot) u fi’g o, TfXiovaOfiö tüv ovocfdivov fj Ttupä rö pf'co pdoog

xal dpdoog xAfovad/tn) tov d • t) xapd rö Zftig z/tdg xal rö Oiva

.

rö öpuö, dioOog xal iv OvyxoTtf] xal TtXeovaOfiä tov p dpdOog. /je

ptirerat. rd f/g og dfur/pag Ov^vyiag dt/Spaj;fa ßa^vvovrai. Vgl.

Gen. z/pdoog xard xapaAft^tv rot) t, olor t) öxö rot) ,7tög Ooovfiim-,

dtoOdg rtg ovOa, xal (OvyxoTtf/ xal} TtXiovaOaü tov p dpdoog

(Orion 47, 11).

$ N*) ’I(ttQT&v Or^aivti rö f’xtfro/tijrdv xapd tö t'/iftpo i'uioC).

6 xapaxft'ftfvog r/tfpxa
3
), ö xaOt/rtxög t/ifp/tat ("/tfprat) xal f’| avroe

T/tfprdg (xal} i'/ifprov rö odd/rfpov. rö df tätigt) xapd rö i/tfpog"

rovro dl xapd rö nj/tt, . ... to xopf tio/tat ’ rö yüp t’utigov xavrt, xo-

1) ii. 2) Siglen d 1 oder d’. .’() Die Worte mtyxer bis iuetQto scheinen

nachträglich von d l oder d* zugefügt. Später ohne Lücke und rd ydp fu»<xir

xorvrl d.
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pevexai. Vgl. Gen. ’ljiet'pm' tö ixi&vpm’ xapü xb ifiepog yiyovtv

ifuipm. "Ifiepog’ ij i:xi&vfiia' xapü xb itjfu, TÖ xpodvfiovfiai, ifiepog’

ov xal tb „Texo yap ßalieiv“ (II. 16, 383). ö yü

p

xo&dv iexai

ixl tö xo&ov/ievov (Orion 76, 26).

Hinzu treten vier weitere Glossen, welche auch aus den ver-

lorenen Teilen des Etym. parvum stammen könnten:

H 1 $
*)

OvOicr ix xov im, tö vxdpim, 6 devxepog aopiOxog ijov,

{] fiexoyi] imv mv üvxog, tö dxjXvxbv ovOa (xal ij; avxov ovoua ihr
Xvxbv ovOia, ij vxapxovea iv xivi, mOxep xal xb yipmv yipovxog

yepovoia. tö bi i Siü xt; xü diä rot) ötre)>. Vgl. Gen. Ovoia’ mg

xapü xb yipmv yivexai yepovdtog xal ixmv exovoiog, ovxms xal mv

ofaiog xal xb thjivxov ovoia, ofovel ij ovOa ad xal vxdpzovOa,

xapü xtjv mv fiexojrjv, ijxig vxap£iv aijtiaivei.

X #*) IlXdvrj napü xb xeldfcm, oxep x«tä evyxaxijv xXd£m’ oi

yt(Q xla£6fievoi xQÖdt/Xov oxi ixkavifirjOav. ij [jrapd] tö xkuyidpiv

xov vovv ij ix xov dXm uXrh rj nXdvtj. Vgl. Epim. An. Ox. II 402, 9.

)£ $ ilQoatjvtjg

•

6 xpäog 71apü xb alvog alvrjg xal xpo-

Otjvijg, 6 mv iyyvg xov aiviio&ai. xal tig xb 'Axrjvrjg. Vgl. Gen.

'Ax^vijg’ 6 OxXtjQÖg. xapü xb ijvg yivexai rjrjg xal xXeovaOfim xov

v tjvrjg xal üxtjvtjg. ij ö axo&fv xov aivettJ&ui, 8 iiJxtv ixaivelO&at.

alvog yap 6 ixutvog. t] 6 fit) ijviaig (ixmv, xovxiexiv OxXijQÖg, dxb

fuxarpoQäg xmv dvOr
t
vimv ixxmv. ij aivög, ö deivbg xal oxXtjpög,

aivijg xal axrjvrjg. Vgl. Epim. An. Ox. II 402, 12.

$ N <I>vOig’ xapü tö (pvnv xag vxoozdoeig ij xixxeiv. ij xapü

tö xetpvxivui. Vgl. Gen. 4>vOig’ xapü tö <pvm rpvem tpvOig, ij iv

axatsi tpvovea xal xivovfiivr).

Aber auch wenn wir all diese Glossen, weil sie für Photios nur

ein unsicheres Zeugnis geben, aulsor Rechnung lassen, bleiben noch

genug mit $ bezeichnet« Glossen, die sich weder im Genuinum noch

im Parvum finden. Bei einzelnen freilich ist die Erklärung leicht

und fast sicher: $ (abc) MeXmöia’ xapu xb fiiXog, f’| ov xal ucXm-

Ö6g’ ypdcpexai dl Siü xov m ficydXov . xd yüp xupd zijv märjv yivö-

jiiva dxavxa diü rot) w ypdipexai, olov vfivmäug xpaymdög iiaXfim-

ddj?, xmv xapü xtjv bdbv xavxa yäp öiü xov ö fitxpov ypd-

ipexai.

1) Die erste Sigle ist von d 1 oder d’; $ fügt nachträglich d' hinzu. Der

in gebrochene Klammern geschlossene Teil ist ans e ergänzt.

X) Sigle $ und Text von einer Hand (am Hand); Sigle S von einer an-

dern. xaqü tb 7tlä£u> — uutrm — £it] xui jildrr) d.
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$ (ac) Niidog' Öia xb vodttv rb däfia. fl
nagd tu vä> oxtgr;-

uxbv xal r'o Oüog, b iaxtgr^ivog tov dcbov.

Keine von beiden Glossen findet sich im Genuinum wieder,

wohl aber die ihnen im Gudianum unmittelbar vorausstehenden

MiXog und N69og Wort für Wort. Bedenkt man, wie leicht sich

derartige Quellenangaben in den Abschriften verschieben, so wird

die Annahme nicht schwer dünken, dafs nuch hier nur ein Herab-

rücken der Siglen stattgefunden hat.

Allein es bleibt trotz alledem ein grofser Rest von Photios-Glossen,

welche sich weder im Genuinum noch im Parvum nachweisen lassen.

Es sind aufeer der im Probestück enthaltenen Glosse ’Afupu’dti:

$ "Avagzog" 6 fn) nagd xtvog Tjytfiovtvbfuvog
fl

dy6\uvog"
fl

6

firjtc ägz’)v £%mv ftflr« xiXog.

$ ’Anagdoxtvov xal ünagaoxcvaoxov öiatpigtr o n'tv ydg di

iuvxov rflv jfiQuyiav l%cov unagdaxtvog uv Xiyoixo, 6 di txi-

gov dnagaextvaoxog' b fiiv «pjjwv b fiovofidxov öovvca 9iXtov una-

gdaxtvog Xtytxai, b di fiovofidxog bnagadxtvadxog.

$ 'Agndear dnugiutpaxov äogiaxov ngtbxov' dadvvtxai' xb i

<x«l> ä ngb tov g ini(ptgog.ivov tov n dadvvtxai' tgnio
,
igxtxov,

agnvta, apnaga.

$*) "Ag&gov (pcovij dijfiaivovdd xi,
fl fiigog Xdyov, di’ ov xpa-

poxiga
fl

Xi^ig nicpvxt yivtdfrai.
fl

b agfibg xä>v ptXüv tov düfia-

xog. xal fi /liv drjfiaivti xb ap&pov xov Xdyov
, yivtxai nag« xb

dp&povv xd (6vöfiaxay xaxd dgi&fibv xal ytvog (xuly nxCidiv, ti di

dtjfiaivn xb äp&pov xov dcbtiuxog, yivtxai nag« xb ap&povv
fl

xo

apfiovv xd fitXtj xal dvyxgoxtiv, 1% ov xal b ’ladwrjg „dttgxdg

cupvxxoig [ov dt«]pü(>or daxxvXoig“, wozu d l oder d 1 fügt xoirridxiv

fitXodini&txti, (itXonoiti, diag&got (ötagxot d), dgfionoiti, diaxXdxxtt.

$*) AvyrjV nagä xbv av%ji6v fijgog ydg b xg«xijXog xal bdxu-

ätjg. xal eig xb Atigrj xal Oorpvg. Die entsprechende Glosse des

Gen. (kürzer als Et. M. 174, 19) weicht weit ab.

$ BaXxbv ut tig äv Xrjyovdai (itxoxal xov dtvxtgov äogioxov

d£vvovxai, dgufiuv, eX&cbv, mcbv ovxojg ovv xal ßaXibv' dvxixtixai

xb nitpvuv ut ydg tig ov Xrjyovdai fiexoxai noxt iv inmXoxtj txav-

dai dvuipovov, idv xb dtvxtgov idxiv dfitxdßoXov, ndvxog ßagv-

vovxai, xdfivav, xifivov xoiovxov xal xb nixpvov (-= Epim. An. ()x.

I 92, 28).

$
s
)

Bgoxdg' ix xov /itiga, xb fitgifr, yivtxai uogxbg, figoxog

1) Sigle und Text von einer Hand (?) am Rand. g) Sigle d' oder d’

S) So d und b (Sigle und Text von einer Hand). Da die Glosse einige Ähn-

lichkeit mit den Epim. Hom. An. Ox. I 91, 14 hat, so setzt c hierfür ojf ein.
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(figox d), xal inel ovdinoxe dfiexdßokov duexaßdkov ngotjyetxai, xgi-

nexai to fi elg ß xal yivtxai ßgoxdg' xal tö fiexovtfiaOxixbv ßgdxeiog.

Ta äia xov ho

O

övdfiaxa fiexovOiatlxixd ij xxrjxixd vnäoxaaiv (t> d)

ij fiigog Ocöfiarog öykovvxa diä rijg u ditp&dyyov ygdcpovxai . . .

ßgdxeiog, Ögaxdvxeiog xdga, ixröguog jrtrcjv. Das Geuuin. ist gleich

Orion 33, 26.

$') Atvaf noTuuiov eloiv xd fueäxuxa, iv&a xo (Sotjog xov

noxafiov ix xäv fiegäv elg fiiaov Owaydfievov 6xaxvcböag, ioa(xe)>

anb xrjg negiöiinjoeag SCvu
?i

Öivij xixltjxai.

$*) zltira • nagit xo tnxco, xo ßkdnuo, fyu xal Ölxpa, ij ßkdnxovOu

tö «Säfia.

$
3
)

Exfpogovvxa' iaxlv ixipigm i% avxov yivexai ixipogd, xal

ix xovxov gijfia ixipogcö, 6 nudijxixbg ixtpogoiifiai xal ij fiexoxi) xov

ivcgyrjxixov <iveOxäixogy ixipogCiv ixgjogovvxog.

$*) "EXxay xo evgw [(ij ix xov bkxdg)
]
tö e 4'tkdv. dövvaxov ydg

,

iv&u afiexilßoXov a<pd>vov ngoijyetxai, ngb xov dfuxaßdkov xijv oC-

avötjnoxe dfrp&oyyov evge&ijvac, oiov iknlg egxog egnu. OeOijfietojxai

xö elgya, oneg (oly nukaiol üvaXöyag xexgtjfiivot xaxd ÖidXvOi

v

ehxov iigya.

$ ’E%itprfVt
i
y tö fyifiu ipaivo>, ö uiXXiov cpavü, 6 ddgiOxog itpava

xal i% avxov „itpavav al doxganal <}ov
u

,
xal xaxd xgont/v xov d elg

ij icprjvev.

$ Eirvrj 1
)' nagd xö ev vevrjo&ui xatg uxgafivaig (= Orion 51, 9).

igyov eixovxo (?). xal elg xö Ae'xog.
7

)

$ "EifhOxog" ix xov ix&gdg' ixvfioXoyetxai öl ix toi) 110(10), tö

nijdä, xal <(xijg ix ngo&iaicog} ix&ogib, ö fiiXXav ixfrogrjda, ix-

Hopös 8
) xal Ovyxonfj f’x&gdg, ö ijuä v ngoegxdfievog. ij nagd xö

ix&vg yiyovev ix&iOxöxegog (so) xö Ovyxgixixdv, xo vnigütxixbv

ix&göxaxog xal A tSevxcgog xvnog ix&iOxog.

$ ’Hxog' <pd>vij<Sig, tjjoxpog' nagd tö avov, ö Oijfialvei xö £r/gdv‘

xd ydg if%el.

,$ &ea>gdg • nagd tö Ufiig xal tö Apö. rj nagd xö (xöj> &eiv bgäv.

$ Ä Ghjgdg' r] evfreta ö fhjg, xov &qgdg' yiyove nagd tö Ih'gco,

xö d’egfialva

'

[(xvpÄDg kiyexai Ihjg ö liiov, A 9egixdg
) |

inudi) xal

ndvxa t« 4h]gCa &egfid cfaiv.

1) 8) u. 4) Sigle d' oder d1. 2) Sigle und Text »m Hand von der-

selben Hand. 6) f|ft)icv fiigt wahrscheinlich d* in einer frcigelassenen

Lflcke ein. G) xotrrj d’ in freigelaasener Lücke, hierzu rj yvri] eine andere

Hand. 7) Das Genuin, bietet zwar dieselbe Ableitung, aber aus anderer

Quelle. 8) ix&OQäe d.
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$ Y
')

’lopddtnjg' tcuqü xb “Iop xai tb Advijg, bvöfiaxa xoxa/iäv.

ävo ydp elat xoragol iv xavxä (ßvutv d).

x 1
$*) ’16g • ävxl rov (papuaxov. ol ydp dpxaiot Ixl rols lotg

avräv (pctpfiaxu eßaXXov. ylvexat di nupa xb irjfu, xb jrf'gjrco, log xo

xefixöpevov ßiXog. Der zweite Teil könnte aus Epim. An. Ox. II

379, 1 stammen.

$*) ’lffttgög' yrj (uxalgv ävo &aXaooäv. elto rb xopevouui , 1%

ov ylvexat eifu. xovxo Inl xäv xXij&vvxtxäv Öut xov t ypdcpirat

xcd ylvexat xo rtpärov räv xXij&vvrtxäv taev' avxov Ifidg, xai

xXeovaOfiä xov a xai enev&eaet xov & laO'fiog, elg ov xtg xopeverat.

jjj*) Kaieiyiu' >f ttQXV t ,̂v Xotfitxäv vboav ylvexat di Ix xov

xaxtxxrjg.

$ Kxlatg xxt'Ofiaxog ätatpeper xxiatg fiiv ydp xvpltog xaXeitai

l] avaxaatg rov jravrrfg, xriOfta di xb vtp’ exdaxov dvdpog dwdftevov

olxovo/ieta&ai, olov xuXtg, oi'xog, rsfjjog. xai elg xb Kxijatg. Die

Sigle steht etwa eine Zeile höher als das Lemma, könnte sich also

auch auf den Schlufs der vorausgehenden Glosse KxlXog = Gnd.

350, 45—59 beziehen, ac setzen die Sigle vor die Glosse KxlXog

b xptög
,

6 xpor/yovftevog räv xpoßartov, xlXog xig £>v, gern xkeo-

vaOfiov xov x xrlXog' nugd xb xieiv
,

3 (otl nopeveo&at, welche in

der Tliat aus dem Genuinuni stammt.

$
5
) Maxap ' nbaug cv&elag ixet' y

'

'
ftdxapg (idxapog ftaxapiog,

öxep dnb xov xrjp, ö Orjftalvet xfjv davarocpöpov ftotpav, ye'yove, xai

e£ avxov jtdxap anoxon
jj
xäv ävo avXXußäv lj xXyrtxij' uaxdptog ö

ftij xr;pi, rovre'oxt cp&opü, vxoxelfievog. ol di xXeovaafiä xov g bxa

plog xai ftaxapiog. ftaxapiog b ndvxoxe iv aya&oig dtv.

$*) Me'Xav dtd xb gi) Xdftxetv.

$
7

) Mbvog 4 napd xb fiiva givog xai ftövog.

Das Zeugnis des Etym. Gudianum bestätigt die Resultate, welche

sich mir, lange bevor ich von demselben eine Ahnung hatte, aus der

Überlieferung des Genuinum ergeben hatten, aber es ist eine wenig

erfreuliche Bestätigung. Gewifs können von den Angaben der Scho-

liasten des Cod. Barberinus einzelne irrig sein; gewils kann der

Photios- Codex, dessen Schluls wir ju weder durch Cod. A noch B

kennen lernen, neben Etymologicum Genuinum und Parvum noch

ein drittes, uns verlorenes grammatisch - etymologisches Werk ent-

1) Sigle $ toii d 1 oder d 1
,
W schräg darüber von anderer Hand.

2) 3) u. 4) Sigle d' oder d 1
. 6) Aus >be. 6) Aus it. 7) Aus i.
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halten haben: dennoch wird, wer unbefangen die Photios- Glossen

des Gudianum prüft, zugeben, dals das Genuinum, welches ira elften

Jahrhundert den Schreibern des Cod. Barberinus vorlag, nicht nur

weit vollständiger war, als es uns in den etwas älteren Handschriften

A und B vorliegt, sondern dals es vielfach auch ursprünglichere

Form zeigte.
1

)
Eine Verkürzung, stärker als wir sie bisher an-

nehmen mufsten, die an einzelnen Stellen sogar zur Überarbeitung

geworden ist, liegt zwischen dem ursprünglichen Entwurf und den

uns erhaltenen Handschriften, mit welchen, wie ich gleich voraus

nehme, die von dem Verfasser des sogenannten Etym. Magnum, von

dem Grammatiker Symeon und von dem Interpolator des Cod. Cre-

tensis des Gudianum einst benutzten Exemplare sehr viel enger

als mit dem im Gudianum verwandten übereinstimmen.*) Nur möge

1) Der Versuch einer Rekonstruktion dieser ältesten Form aus dem

Etymol. Gudianum scheint mir eben darum aussichtslos; wohl gehen wahr-

scheinlich sämtliche Kxcerpte aus Uerodian 7i*ei nottiöv und den Apollonios-

Scholien, vielleicht auch die Homer-Scholien und manches andere im Gudianum

auf den Photios-Codex zurück. Aber ganz abgesehen davon, dafs in dem
Wortlaut selbst des Haupttextes des Barberinus schon oft verschiedene Ele-

mente in einander gearbeitet sind, die überwiegende Mehrzahl der Quellen ist

doch in beiden Werken unabhängig von einander benutzt; bei diesen Bestand-

teilen ist eine durchgehende Scheidung des unmittelbar und des mittelbar

Entnommenen nie durchzuführeu.

2) Auf die Spur einer Etymologikon-Handechrift, welche reicher war als

alle uns erhaltenen, machte mich Prof. Br. Keil gütigst aufmerksam; sie sei

wenigstens beiläufig erwähnt. Das Verzeichnis der Bibliothek des Papstes

Bonifacius VIH., welches zu Perugia im Jahre 1311 gefertigt wurde (Ehrle

Bibi. Roman. Pontif. I p. 97) enthält die Notizen 605 Item unum librum in

magno volumine, in quo est prima pars ethimologiae , antiquum ; et habet in

uns parte dimidiam tabulam et est scriptus de lictera greca, in carlis pecudinis.

606 item XXVI magnos quaternos dissolutos scrijitos de lictera greca in cartis

pecudinis, in quibus continetur ethimologia verborum grammaticr
,

in secunda

parte, antiquum; et non habet coperturam et sunt ligati cum corda. „Etymo-

logien der Wörter nach grammatischem Gesichtspunkt“ ist eine vollkommen

treffende Charakteristik z. B. des Etymol. Genuinum; es ist keinerlei Grund,

mit Ehrle an Suidas zu denken. Es war eine Pergamenthandschritt in Grofs-

folio (vgl. magnum volumen, magni quaterni), deren zweiter Teil allein 26 Qua-

ternionen, d. h. etwa 208 Blätter umsehlofs. In Minuskel mufs sie geschrieben

gewesen sein; das sind alle Etymologienhandsehriften und ist nach der Zeit

der Entstehung dieser Werke auch notwendig. Das Gudianum ist, bis Huma-

nisten die in allen ulten Handschriften üblichen Abkürzungen auflösten, niemals

so umfangreich gewesen; ebensowenig irgend ein anderes etymologisches Werk,

Dagegen widmet der Cod. A des Genuinum diesem Werk allein 11 Quaternionen;

es folgte wahrscheinlich noch das Parvum. Eine vollere Handschrift dieses

Werkes kann der verschollene Codex gewesen sein. Wieder einmal hat wahr-
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man darum das in A B vorliegende Etymologikon nicht als ein

anderes Werk von dem des Photios scheiden und letzteres etwa zu

der Hauptquelle des ersteren machen. Die Gesamtanlage jener beiden

Handschriften, die früher besprochenen Notizen wie £rjrci de, die

Abfolge der Quellen im Buchstaben A, die von Photios selbst ge-

machten Nachträge, die Art, wie sein Lexikon benutzt wird, dies

alles zeigt, dafe wir ein Recht haben, A B als das — allerdings

stark verkürzte und ab und an geänderte — Etymol. Genuinum zu

bezeichnen.

Dafs Photios nicht die Absicht hatte, das Werk nach seiner

Vollendung unter seinem eigenen Namen zu veröffentlichen, zeigt

die Einführung der von ihm gemachten Zusätze. Namenlos ist es

auch in aller Folgezeit geblieben. Wenn trotzdem die Schreiber

des Cod. Barberinus noch wissen, dafs es auf Photios zurückgeht,

und es in ursprünglicherer Textesgestalt kennen, so dürfen wir hierfür

wohl mündliche Tradition und Benutzung des Urexeraplars selbst

oder einer der wenigen ersten Abschriften annehmen. 1

) Denn aus

der eigentümlichen Unfertigkeit dieses Werkes, besonders in God. A,

sowie aus der Thatsache, dafs der in der Anlage so weit von dem

selben abweichende Cod. B von eben demselben Schreiberpaar ge-

fertigt ist, möchte ich schliefsen, dafs das Etymol. Genuinum nicht

unter Photios selbst publiziert und verbreitet ist, sondern dals es,

zunächst nur in kleinem Kreise bekannt, halbfertig liegen blieb,

bis sich gegen Ende des zehnten oder Anfang des elften Jahrhun-

derts das Interesse weiter Kreise diesen Gegenständen zuwandte.

So wurde es jetzt — allerdings in starker Verkürzung — publiziert

und zahlreiche Abschriften in rascher Folge und mit wachsender

Verkürzung genommen. Dies geschah wahrscheinlich schon vor

der Abfassung des Etymol. Gudianum; daher konnte der letzte Re-

dactor des sechsten Lexikon Seguerianum das Werk einfach als rb

hvfioXoyixöv eitleren.*) Den Titel tö piya hvuoXoytxov empfing

es, als das rivalisierende jüngere Werk, welches unmittelbar nach

der letzten Überarbeitung in zahlreichen Abschriften verbreitet sein

rauls, gegen Ende des elften Jahrhunderts hinzugetreten war; so

scheinlich erst in einer schon humanistisch empfindenden Zeit das Geschick

uns gerade die wertvollste Handschrift entrissen.

1) Auch Cod. d scheint ja in Konstantinopel entstanden, und die Biblio-

thek, welche seine Schreiber benutzten, nmfs, wie im folgenden Kapitel ge-

zeigt werden soll, in vielem mit der im Kreis des PhotioB benutzten flbercin-

gestimmt haben.

2) Vgl. An. Gr. 445, 27 Bekk.
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citieren es dann der Verfasser des sogenannten Etymol. Magnum
und Eustathios.

Der Verfasser des jüngeren Werkes hatte neben den ursprüng-

lichen Sammlungen des Photios eine reiche Fülle neuen oder schon

in jenen benutzten Materiales zur Verfügung, etymologische, ortho-

graphische und grammatische Schriften. Aber ihm wie seinen Ge-

hilfen fehlte das Urteil in der Auswahl, welches, soweit der minder

wertige Stoff es gestattete, Photios und sein Hilfsarbeiter wirklich

besafsen, und ihm fehlte die Sorgfalt in der Ausführung. Ein

thörichtes Streben nach Vollständigkeit veranlafste ihn und seine

Gehilfen beständig zu Kontaminationen oder zu Wiederholungen der-

selben Angabe aus verschiedenen Quellen — man vergleiche die

Glossen "jlfiu im Probestück — von einem grammatischen Stand-

punkt, einer eigenen Grundrichtung kann bei ihm nicht die Rede

sein. Man kann die Leistung des Verfassers des Genuinum, die

ganze Arbeit, welche der Kopie der einzelnen Glossen voraus-

liegt, voll nur würdigen, wenn man es mit dem Gudianum ver-

gleicht. Dennoch wird auch dies jüngere Werk die Mühe lohnen,

es aus der Entstellung durch immer erneute Schreiberinterpolation

und aus der noch ärgeren Entstellung durch eine unsagbar elende

editio prittceps, welche mehr Schaden als Nutzen gestiftet hat,

endlich ans Licht zu ziehen. Möge es bald und ordentlich ge-

schehen !



DRITTES KAPITEL.

ETYMOLOGIKA VOR PHOTIOS.

Die am Ende des vorigen Kapitels vorgelegte Untersuchung hat

— dem Verfasser selbst zur höchsten Überraschung — ergeben, dals

auch das gewöhnlich als Etymol. parvum bezeichnete Werk auf die An
regung Photios’ zurückgeht und in demselben Kreise wie das Geuuinuin

entstanden ist. Dies wird uns durch die Untersuchung der Quellen

bestätigt: eine grolse Anzahl derselben ist beiden Werken gemein

satn, nur steht der Verfasser des Parvum denselben weit freier als

der des Geuuinuin gegenüber. Dieser kopiert, jener excerpiert, und

zwar vorwiegend, was ihm für die Etymologie wichtig erscheint. 1

)

Er fafst seine Aufgabe enger; die Freude an den seltenen Citaten

und den Namen der grofson Grammatiker fehlt ihm; etwas in ge-

wisser Weise Eigenes will er bieten und zeigt in der That, wie ein

etymologisches „eigenes“ Werk dieser Zeit allein ausfallen konnte.

Es ist nicht eine Ergänzung zu dem schon fertigen Genuinum —
das zeigt ja auch die nicht streng alphabetische Ordnung, welche

das Nachschlagen fast unmöglich macht — sondern eher ein erster,

von einem unglücklichen Gesichtspunkt begonnener Versuch.

Nun trägt das Parvum den Titel ixvfioXoyüu ditt<poQoi rärö

dtfMpipur freuoXoytxäv ixXtyetaai und ot ini/ioXöyoi werden in

dem Genuinum angeführt. Die Frage inufs aufgeworfen werden, ob

Photios — abgesehen von den früher genannten Quellen — wirk

liehe Etymologika schon vorgefuuden und in die beiden Werke auf-

genommen hat, mit andern Worten die Frage, ob die Geschichte

11 Man vergleiche *. B. die später (S. 191) angegebenen, aus der Ortho-

graphie des Choiroboskos entlehnten Glossen mit den wertvollen Resten, welche

aus demselben Werk im Genuinum erhalten sind; letztere* soll eben eine über-

sieht. Aber alles auf dem Gebiet der Grammatik dem Verfasser Vorliegende

in der Form eines Nachschlagewerkes bieten, das Parvum dagegen, entsprechend

seinem Titel, nur itVfMloyiai geben.
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der Etymologika wirklich mit Photios beginnt. 1

) Sie liifst sich nur

durch eine Untersuchung der Zusammensetzung des Etyinologicum

parvum und eine Analyse der den hvfioXöym zugeschriebenen Glossen

des Genuinum beantworten; ich gebe beide etwas eingehender, um
an einem besonders geeigneten Beispiel zugleich die Methode der

Quellenuntersuchung an diesen Werken darzustellen.

Für den in letzter Zeit öfters behandelten Grammatiker Seleukos

sind durch den Fund der guten Handschriften des EtymoL Gudianum

folgende Fragmente gewonnen worden*):

1) 2SiXtvxov “Aq&qov tcuqÜ to icQijQtvca, o fOnv ovvtjQftoa&cu

ijroi d^apfiovv.

2) ZteXevxov Bovßäv' ciirö tov {ityuXiog dzrjp&ai (ijtüpd-ui d)

<n>S ßovvug')' tu yi'ip ßov nporaOtSofitvov ti> (itya äijXol.

1) In gewissem Sinn beginnt sie natürlich mit Orion oder Methodios, der

durch sein planmäßiges Ausnützen der verschiedenen Scholien und Epimeris-

men zu einem etymologisch-lexikalischen Werk in der Thut Vorbild für Photios

gewesen sein kann. Aber trotz dessen bleibt das Genuinum ein durchaus

eigenartiges und selbständiges Werk. Die Frage dagegen, welche durch jene

Citate nahe gelegt wird, ist, ob eine oder mehrere dem Genuinum strenger

entsprechende Sammlungen bestanden haben, an welche Photios sich schließen

konnte etwa wie die Verfasser des Gudianum an das Genuinum.

2) Der Name ist in 4 oft ausgeschrieben, bisweilen durch eiXtv oder eA,

selten durch (• abgekürzt; in den Abschriften abc fand ich ausschließlich oA,

außer in Glosse rXavxämts, zu welcher a o tfXfv, b «A bietet. Genau so be-

zeichnet am Schluß der Glosse lluvauyii] des Etymol. genuinum A die Quelle

durch otlte, ß durch oA. Die Bedeutung der Sigle war allen Schreibern noch

bekannt. Die Quellenangaben zu den Glossen ’Ag&gov, "Eag, 'Exufiijtiri, 'Exa-

r<Jr, ’Evtiu, ’E|ddio;, Evßout, Eigog, ’Eylvog, "Eyig, Zaygevg, Zmnvgtlr, ’HXu-

xdrrj, ’HgaxXijg, Sivceg, fttrij, 'laXifiog, ’/äfißi), 'fargixtj, ’IXXdiig, 'ifitgov, ’lriov,

’/ößicxyog, "lov&og,
f

Inno&öoiVj Kugdtu, Kigxofiog, A Apirrjf, Avßrjßr^ Avßug

sind nur in 4, die andern auch in den Abschriften überliefert; die Glossen
*
Izgiov

,
AaXvpvag, KuXvxpta, Aagaioxrlv, Kogt], K<nvXi\ , KvXXitgog, Avgßtig,

Au/npu*6g, Aaot fehlen in 4 durch Blattverlust; ich gebe den Text nach abcv

(für KaXvfirot, AuXvipia, Kugadoxtlv und die Ergänzungen in Gl. Kgivov nach

e y) ;
wo d erhalten ist, ist in der Kegel nur die erste Hand berücksichtigt.

Die Glossen 'Esdri], 'ExafijjÄ/j, 'Extcrcir, ‘Evt]Xvma, ’Evvftc
,
’E|d4ioj, ~E<uifgos,

Bivctg, ’SXivg, ’lXläifg, "lav&og, 'Ittitodoar, "Irgior, KuXvpros, Kulvipia, AagaSu-

xtfs, KtXvrpri, Ktgöco , Aigrofiog, Ai)Xtvg, Äijg, KigxTj, AXeig, Kgoxvtpuvxog
,
Ar-

ßijßtj, Kißag, Xi'XXagog, Kvgßttg kehren im Etymol. genuinum wieder; ich

füge die Lesungen von A B bei. In AB wie in v fehlen, falls nicht ausdrücklich

das Gegenteil bemerkt ist, die Quellenangaben. Die Glossen sind furchtbar

verkürzt; größere Ergänzungen und tiefer greifende Konjekturen bube ich mit

Absicht vermieden.
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3) EeXevxov’ rXavxiüTiig' dxb zov rXavxaniov bgovg, o (xu2'>

Avxaßjjzzog xaXetzaf Ij anb zov yXavxovg e%eiv zovg i.rxag' tJ üx'o

zov duvbv yXaveeeiv zovg bep&aXgovg, o ieziv anat&veeeiv ij axb

zov yXavxa äxi&e&at, zovzieziv ivzgineefrai.

4) EeXevxov "Eag • dicb zov tä avvi%ovzu zü jteifiüvi xa't [u- i

fivxöza zöze xgolivat. <»}> naga zo zu iu bgvveiv. xal eig z'o Elug.

5) EtXtvxov ’Eyyvüfiur olov iv %egelv cpvXdzzar o&tv iyyxxt

-

Xt%(a iy%eigi6ui xal öovvai .... xvgitog de 6 zo vnoxtiuivov ävi-

natpov nagt^bfii vog.

6) EeXevxov 'Excißiy ij exu&ev ßeßijxvia ngog zov ävdgu- 6 io

yug nazijQ Avfiug b 0pt>| eig ”IXiov TJqiuum ifce'doro o&ev xal

flgia/iog 0gvyiotg ev/ifutjtef „ijd'tj xal •Ppvyitjv“ (II. 3, 184).

7) EeXevxov 'Exajiijärj' ij zov Niezogog naXXuxig" dzcb zov exu

9ev ßovXevee&ui xuzd zov Niezogog <jij> ij fitjäiv elxuiov prjdofiivr,.

8) EeXevxov ’Exazbv ' iteavel dexayöv .... agiftpiöv' ij xugü 15

rö ixdg. d. ’Exazöv 6 dgi&fiog’ nagä zo ix° i%ecz6v xal ixuzbv rb

ßijfiazixbv (bi; yug o[ inl nigag bdov igjröfievoi ovzag xal oi iizl

itegag agid’fiov ig%6g.evoi iniypvzai
||

ij (dexayöv)' nagä zb ixyeiv

zbv dexa ägi&fibv, o ieziv q>egeiv. A B.

9) EtXevxov ’EvijXvOiu Xiyezai eig & xegavv'og eießißtjxev ,
a ft

xal dvazi&ezut Alt Kazuißdztj xal Xiyezai lidvzu xal aßaza.

10) EeXevxov ’Evvia • anb zov e’vdctv eig zbv [(rör)] Sixa «pi&uur.

11) EeXevxov ’Elgadiog' b i^oitjv iv zip dimxeiv i%av.

12) EeXevxov Eenegog' anb zov eea negäv iravza zu Jöc

xal xu&eväetv, xal Eunipib ' , "Bewege navza tpigcov,
otfa tpaivoXlg 25

iexidae’ aCmg“ (Fr. 95 B 4
) of <5/, ort eig izigag iXtjXv&ev (ij} ijpiga'

fj ozi enezai ztj zov ijXiov avyij. d. "Eenegog' „eOnegog , og xdX

XiOzog iv ovgavä iozazai ädri/’p“ (11. 22, 318). ehe b xuigbg elze

1. yXuvmoniov d 3. yXaveuv d 5. also tlag Ton eia G. Nach
iTQU'ifvia

:

xai ai£eß&ai hvooloyelTta dl von d 1 oder d " später hinzngefÜgt.

naQÜ tä tu üqovhv d. 8. Ohne Lücke d. 10. Nach 'Exaßr] griil«en‘

Lücke in d gelassen; AB und Kpim. ohne dieselbe. 11. o fehlt AB
13. 14. Gl. fehlt A Reihe II. 13. b Nitzogos A‘ (also A erste Reihe) B

xullaxi) B. 14. Ergänzt von Kaibel xaröc bis prjdoptVq fehlt A 1
. f; u i d i

r

tj arjdoafxij B. 15. Ohne Lücke d. IG. Ixarox xal ^ijgaxixbv BA'.

16—18. r6 pr^.u bis ineiovtut fehlt A‘. 18. 19. ij nagä rb ijxfix xal qegur

df'xuTOr äp. A {Sjxeiv xal fehlt A ’) r) n

.

r. ijxeiv iixazoz B rbv Sixa Kaibel

20. 21. Nach anderer Angabe mit der Einleitung eig dl rov; frupuZoyoi’; evgur

AB. 21. xurußauxu d. Xfyorzui d. 22. dgi&uäv d. — ovrm

Eilevxat fügen A ß bei. 23. Die Sigle steht etwas unter Gl. "Ei • xtöt r

;

nu(iu rb iiioaleiv uvrov rais olxeimt liegen(» und etwas über 'E{adioj Die

Einführung durch xdOf» widerspricht dem Stil dieser Glossen, die Etymologie

von Heroeu-Namen ist in ihnen häutig. Dem Seleukos gehört in A B wahr-

scheinlich ”EJ' diä rb fjm eh'tu ruiv ne vre Nach lytov fügen AB weiteres

aus anderer Quelle hinzu. 26. ai de d. 26. 27. igiegu bis aiyj am
Rand zugefügt d, vgl. Schol. Eur. 0. 1260.
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6 iloxijp, ihtb xov tarn ittgüv xd t,tpu n>g dvuxuvoöfitvw i) 6 nigug

xijg toi tpigtov Euxqioi dl ."Etsntgt xctvxu tpigmv, öeu tputvoXlg

iexiduo’ aßag“. tö ydg ivuvxiov (tos xuXdxut xugd xb iüv xdvxu

xul throXvctV 'l/oiodog „7/cig, ijxe tpavdou xoXdg inißtjOt xtXiv&ov

6 z'ai'öpajrovg)“ (W. u. T. 580). AB
13) EiXtvxov Evßotw oxt Xcvxovg xul xuXovg ßovg i^ei' ("Ojiij-

pog dl “Aßuvxug uvxovg xuXd äg xul xovg t| ’/Xiov} [oüx ’/Attrg]

dXXd Tgtöug [xul xovg ix Z(Xtiug\ Tgtöug.

14) 21(Xriixov Evgog' 6 uxrjXubxijg avtfiog, 6 xf/g ftiguatn'ttg

10 (xotijxtxbg) itvtuog. (itgiog ydg b idgtbg • ot di, oxt xuxit xXcixog xov

xoOuov xdvct.

15) EtXeoxov' ’Eztvog- xo <j;fp<Jctov> ftöov xctgit xb owi^ttv

cuvxb OxgoyyvXXöfitvov xb dl &uXciaoiov xafr’ bjtotdxijxu xtöv uxuv-

&ü)v ’ xul <6> xtöv bgvi&tov xuxit xotöxijxu o%ij[iuxos. xaxtög dl

15 KuXXijtuzog (Fr. 250) xtöv ßotöv tng xotXtug thttv.

16) EtXcvxoV "Ens' oxt ftbvov xtöv ixpttov ui) äotpogifiuv xixxti

,

uXXit xug’ iuvxtö xaxt'xtt xul £aoqpoprjdav xixxti ovx <p6v, ctXXit xiXttu

xd igiitxu • chtb xov xuxi%uv ovv ins.

17) HtXtvxov Zaygtvg * 6 /itynXtog uygtvtov tog „iröxvtu yrj

20 Zuygevg xt Hctöv xuvtmigxaxc jtavrav“ b xijv ’AXxfutiovidu ygutt>ug

itpij (Fr. 3 K.)' tivlg dl xbv Zuygiu vtbv "Atdov tpatslv äg AiO%vXog

iv 21t0v<pa (Fr. 228 N s
) vZuygd xt twv (toi xul 7toXv%ivtp yaCgtiiP,

iv 31 Alyvxxioig (Fr. 6 N*) ovxtog uvxov xbv HXovxtovu xuXd.

xbv uygulov, xbv xoXvlgcvibxuxov, xbv Ata xüv x(x/it)x6t(ov.

26 18) 21tXtvxov' Zooitvgdv xvgitog tö xovg uv&guxug tpvOüv,

tog xb „<(ä)> xgttSxuxüguxt ^toxvgtt xovg av&guxugu. Mivuvdgog iv

’Aggrjtpögu (Fr. 71 K).

19) 21tl(vxov ’Hltbv 6 uiytulbg' fjxot oxt dxovofttv ixd xöiv

xvfiuxtov
[
(ctitb xov iivai)] dguoaofiivov, olov ccl'övu icvxl xov ijl'övu

so Atogtxtbg' itupd xb üxöpsvxov xijg fta/ltttjtjtjg' (ij dxb xov

iivut)
'

ftizgi yitQ uvxov irjotv r) &ctluttaw xü%u dl uirb xov utov&v
,

iontg) liyovetv inl xov xuutvxldv, dl'övu dxöxtog' fUfivi/xut dl xov

aiovüv xul 'IxnoxQuxr)g. xul tlg xb Atfiuxotoau.

20) 21(levxov'
’

HXuxicxt)• xb xtov yvvaixüiv igyuXdov, tlg bntg

36 iXiaaovei xb f’piöv, nugd xb iXtOOuv
»J

chtb xijg eUijottog xov igtov'

1. uxb roö big tos fehlt A. <!>$] xal B. 2. tf)( itbus B. 8. Ich las

TQotug v’i tQÜxtg d. vgl. An. Ox. II 434, 21. 10. iv-

poe d, vielleicht (-fpovT? 12— 15. Die entsprechende Gl. des Genuinuni
ist durch eine Mittelquelle z. T. aus einem vollständigeren Seleukos-Text ge-

nommen. 13. ajQoyyvlüvut-vov d. 17. tobv xul riXtia d. 12. Sigle

gehr verblichen d 21. Vor viöv Rasur eines Dachstuben d. 22. oxvcpw

d. 28. Ohne Lücke d. 24. rov Sttt d. 34— ICO, 6. Benutzt von
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160 ETYMOLOGIKA VOR PHOTIOS.

ij x«l an abrov rov Uxcvovg' (STpitpfrui ydp' "Ojir
t
pog in l uiv tüv

ipltov „ijXdxara Orpaupöio’ aXmöpipvpa, &av(ta läiodai“ (Od. (i, 306),

inl di rov exevovg „ijXuxdrrj rtrotxrvOro loävetpig elpog ijrovoa"

(Od. 4, 135). ij di “Aprtjug xpvOijXdxarog ovx dnb rov ronov Uli.’

dnb rCiv ßiXüv xu9’ bfioiöztjra bvrcov i/Xaxütrjg' ij Sri rovro
[

( r)A<< 5

xarov)
]

rfjg &tov rb ßiXog.

21) HtXsvxov 'HpaxXfjg' nvig (ori) napd ro fjpa, 5 iariv im-

xovpiag zupiv, (diu rö)> imxovpetv rä ßia rb xXiog i«xlv ' nvig

fiiv ydp avrov ’AXxatov ixdXovv hjitbmuov reo ndnna, oi di im 1

uXxijiog fjv, xvpioXoyia xpcofitvoi. ndXiv di uvtg, Sri did rijv "Hpuv io

xXiog iexiv oi di (napd) rov dipa, oiovtl aipiov xXiog io%rpuag,

rovrionv fiiyu xul ncptßötjrov.

22) UeXtvxov Qivap' ro xotXov rijg j;fip<>? ij rov xodog
,

dtd

rb a&ivctv dt avrov ydp ndvra yivezaf ij napd rb 9ivtiv avrä

iv rotg yvjtvaOioig. d. — &ivap' rb xotXov rfjg jjitpdg' nupit rb 11

O&ivog' ij ftiatcog ierl jratpiov, ilg 6 ivri&cvrai rü didbfuvu' ij napd

rb ftiveiv rb zvnmv yivtrai frivap. AB.

23) 2.«Ai ü)£oii' @eog' ’AnoXXbdapog ano rov d’dv nvig dsb

rfjg d’fpjibrijrog' 6 di ’AnoXXödapog xal dnb rov aiziov tivai rov

(HäO&ca diu rijv avyijv rov ijXiov xal rfjg OfXtjvtjg. oi di dnb rfjg io

&ep(ibrr]rog XiyovOiv dnb rot) 9eov upxiö&ai rbv ttdvarov 4’vxpov

bvra xutu dvriqipaOiv
,

<ug x«i &tp(tovfhv rb l’tpbv AlyvxriaV

4>vxponoi'ov ydp.

24) HtXfvxov ’ldXijiog' uvavdpog' xal 6 Bpfjvog, b inl roig

bXoiXöaiv litv tpipw, o i<Jn tpcovrjv. d. . . . iv fiXXoig di fvpov iyb> 25

rb laXtjiog inl rov ftprjvov izvjioXoyovftivov napd rb inl roig öXa

XoOiv luv tpipuv. A B.

25) XfXfvxov" ’ldjißij' nvig on ’ldfißi] ’lfxovg xal Ilavbg <hi-

ydrtjp. . . . rijv Ar/fir/rpav di Xvnovftivijv naitjovoa xal dxp’jOro-

Xoyovea xal oxWaTa dxPVgru noiovffa inoiijOe ytXdaut. »

26) HtXtvxov larptxfj’ iarl xard nupifinrcoOiv rov p, d>g xiv-

rpov' dnb rov xevrilv (xivrov xal) xivrpov.

27) 2,’eXfvxov ’lepbv öorovV xvpfcog za xard rijv boipvv rüv

Cfpfiiov boria d
1

' ravra (ydp) inerifteoav (iv) rulg fXvaiuig' oi di. üri

Porphyrioa zu Homer 11. 6, 4‘J1, vielleicht aus »fpl ri/t Iv cvvcovrum^ SiuipoQüt

1. aritfiTut d. 2. rjjlaxarrjffrpdcpwff d 8. fjQ°i *5 4. vviror später d 1
.

6 ofioimmv öniov ijiaxdrr] d. 7—12. Benutzt von Choirob. zu Theod. I 186,

8 ff. (*= Etym. Genuin.). 7. x

h

(vor boa) zu rijv d 1
. 8. nach %üqiv d 1 ori überder

/eile imxorpffv Knibel fir/xornov cl 18. ^ rotmodd^ ausradiert d. 14. c&ftfir

«erd d(vgl.Ek). An. Ox.II 448, 11 •fffvicffcu). 19. rriro roC ulxiov d. 20. d.

diti rijv uityb* ' u d ausradiert (dafür ri)* dxrf»« d 1 oder d*V 21. 22. von
kommt das Wort ffäruro; KaiM d 27. ifigoir /I

H

29. Ohne I.ücke d.

81. 32 aK xd xivrpov d 1 oder d” nachträglich. 32. xivrfor von d l durrhstrirhe«.
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tpi]Olv „>) bötpvg xpdtxi] tpvtxai xü>v £cSav o&iv xd ixaxipoj-

9t v xijg xpbxiog dfi<ptutjxpia XiyovOiv dito xijg prjxpag“. xivlg dl xb

piyu baxovv.

28) 2JtXivxoV 'IXtvg ’ 6 Atavxog xaxrjp • ixvpoXoytixai vq>’

5 ’Haiödov (Fr. 142 Rz.) „'IXia’ xöv p itpiXr
t
aiv uvu% Aibg vio

g

’AxbXXav xat ot xovx’ övöptjv' bvop’ ippivui, ovvixa vvptpijv ivpd-

pivog iXiav fu’ldi] ipaxij tpiXöxtjxi ij/iaxt xü, bxi xtfyog ivöpijxoio

xöXtjog vtprjXov xoirfit IJooitödav xal ’AxoXXuv“. xavxa xapaxt'9ixut

iv 6
' Zhfiuvtäov.

io 29) £eXevxov‘ ’

IXXdätg ’ axoiviu i£ tpdvxcjv’ dxb xov tlXij<s9ui.

"Upijpog’ „t’XXaOiv ovx idtXovxa“ (II. 13, f>72).

3U) HtXivxov "/fitpog- f Auptxüig. xd ydp «VDij Xiyixai ipipa,

i’xil iv xcj iapt xd uvdij tpvtxai, bxt xal xd ipcotixd dipuöxipd

iaxiv’ rovroti j;«pi v xal b ’AXxaiog (Kr. 13b B4
) Zitpvpov xal "Ipiäog

15 xbv "Eptoxd tpijtttv i/itpog dl dxb xov ttödai (iv rö) xo9tlv. Avxioi

dl iupivovg diovg ’AtppodixijV xal Epoxa xal xdg Nvfupag xaXovaiv.

31) EtXtvxov 'Iviov dxb xov dirjxtiv dxb xijg xov iyxttpdXov

ßdottog xd xXaxta vtvpa, u di] xt)v lojiiv ( u io v i^iiv doxti.

32) EtXtvxov ’Ibßax%og' 6 Iv xtä iivui ßaxxtvtov.

20 33) EiXivxov "Jovdog- t) (xpüxrf) ixtpvtsig xüv xpixüv i\ dt

bvouuOia dxb xov tig xd ava (trat xijv xpt'xa dig uvdog ßXaOxd-

vovOuv.

34) EtXtvxov 'Ixxodbav b 'AXbxijg xijg Kipxvbvog
,

Sri

Xtldpa avxbv ix lloatidUvog xvifiaOa ij-ifhjxtv, txxog dt avxbv

25 tdpttlitv.

35) EtXtvxov "Ixptov dxb xov iivar ixl Xtxxbv ydp ikxixai.

36) ZtXtvxov Kdi.vp.vog’ 6 iv Alyvxxa Oixog, dvxl xov Ka-

Xvdviog’ 6 ydp QtiXdätXtpog ix KaXvövüv pixrjvtyxt xb Oxippu’

,,vijoovg xt KaXvövag'’i
(II. 2, 677), ag b 'AxoXXöäapög tprfiiv Xi-

30 yiOdui KuXvdvag &>g xaXvßag.

37) EtXtvxov KaXvtpib’ r\ p>) dxXij, xaXvxxovtsa dl xb Öia-

voovpivov’ Ötb xal "Optjpog „ivda plv “AxXuvxog dvydxr/p, doXötOOu

1. Ohne Lücke d. 2. duqpifiärgiu. 4. b. ixv^oXoyittai cpr]Oiv

’llcinitog olov A B. 6—9. nui ot bis 2ÄutoptA'ov fehlt ß. 0. Nach xal

ui Hasur von drei Buchst, d. dröftrjv’ fehlt A. 7.

iQcctHPfj d. 7—9. tvduijrow bis £i(uovidov fehlt A. 10. A B.

11. Tfyxrjpos bis i&bXovxa fügen AB zu (o/tqpo? fehlt A). 13. ra dv&i) ge*

strichen von d 1
. 14. tLlx/tafo; d. IG. Nach vvfupug ausradiert ftiovg d.

17. Nach
*

Iviov kleine Lücke d. 1 H. di) d l oder d* über der Zeile, derselbe

spater 20. Ergänzt aus Suidas. 20. 21. ij dl ovo^iuaia A B d*,

fehlt d. 23.
’

htno&tov d, danach kleine Lücke.
'

Ix%i6&(ov xtQxväivog

nctis ott A B 24. xvovaa d 25. A B und d*. 28. xuXvftvtog AB c

xctivdvav c, xuXvuvibt' B 29. ti Sylb., n = Trfpl AB o.

öuTiQus c. di

n

bis ‘Ovyarijp fehlt A B.

Reltaenateiu, (ietch. <1 ifriocli. Mtyiin>n»xiku.

32. ätu nach xi.l

11

f
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162 KTYMOLOGIKA VOR PHOTIOS.

KaXviptb 1'1' (Od. 7, 245)' xul „aitl di fiakaxotai xal aiuvXt'otOi Xoyotdi

biXytt, o*os ’I&axr]g imXxjaerai“ (Od. 1, 56).

38) EsXLtvxov Kagadoxtiv rb rg xetpuXij itgoßXinnv [(xal Abri-

Jttv)] ixäexöfitvov. fti/irort rb xiag iyxttxat ; rö uiv ydg

xagrjßagciv i] rö xaraßagetd&ui n)v xapaXi)

v

fj [(xapa)] rb xdXXtiv 5

avrrjv dnb fti&ijg. Tifutzidyg di iv tö toü KöXaxog r.Touvijucri

Xiyet ott ouv&irov ittzt tb xaraxdga imcpigu (di xul) tb xugudo-

xiiv. xu.Quri&tTtti di iv icXXotg dCtptXov Xiyovxu iv 'Efutdga „xt)v

vvxt ixtiirqv daxagudoxifiuiiiv“ (Fr. 35 K.).

39) EcXevxov' Kagäia " dito rov xgadatveo&a t diu itavtdg. io

40
)
EeXevxoV KeXrxpi}' tu xaXvitfiara' aitb rov xuXvxritv

iv&iv xal xdXv$ fi xaXvictovOa tu goda.

41) ZtXevxov' Ktgddt’ >) äXdrxr,% vnoxogtarixCtg, d>g nag’

Alo%vXu fj Eiddt xal f] VifHÖ dvtl rov Eido&ia xul 'VifnitvXry x

b

xegäib di dvxl rov xtgduXiu, ij dxartjXi]. i) tbg itugu xb < tiäog xal 15

vipogy Eiöa xal 'Tt/ttb, otirco xal huqu rb xigdog xtgäto, i) xtgdaXiu

xul nuvovgyog.

42) £fXti>xov Kigrofiog

•

6 tö xiag xiuvtov rüv dxovuvuov did

rb itagaXoytOrixbv xü>v Xöyav.

43) EeXivxov Kxet'g • f] rov xoäbg »j rijg xetQÖg . ... dg xrtvug i»

tpuftiv.

44) EtXtvxov' KetpaXij' dnb rov xcXiripovg rov ittgtixovrog rbv

iyxitpaXov '

jJ
dxo xov iyxitpdXov. rj dito rov xtxvyCia&ut

, 5 f’tfri

xtxdjitp&at. . . . xal o{ (argol Oxdtptov uvrijv xaXovOtv xal 'Iititoxgdrtig

xvßtrov, Maxiäoveg dl xißXtjV rb ß ÖvtI toü <p Xufißuvovrig, ötg ixl 25

rijg Bfgtvixtjg' 0igtvixTj ydg iaxiv.

45) EiXtvxov" KrjXivg' nagd xb xrjXetv xal xigxttv „xrjXtj9(tä

d’ eoxovro xard uiyaga t}xiöivruu (Od. 1 1, 334).

46) 2-tXtvxoV Krjg' fj 9avarijtp6gog tiotga fj xb xaijvat ixt-

tpigovda. xal iv "Aiär/ jroraftol IlvgttpXfyi&tov xal ’Axigtov. |(xa! lig w
tö Kaigidtrtgov xal Mdxag xal Ntxgog i 1.

1. 2. xal ultl bis Ixtlrjcixut fehlt A B. 1. ultl 6' Iv e. 2. 9il

yuv c. 3. 4. xal iinitnv fehlt .4 B Y. 4. Ohne Lücke Jtcv 5. ij

rAJ rjrui AB y, irrt toü c. ßaiinv Codd. 6. Nach abrijv beginnt 4

A B nur Ttft. di ipr.aiv on. 7. iitaplqtiv A B. 7— 9. nciQuri9txui bis

duxiiQiiduxrjcuui v fehlt A H. 8—9. t

J

, v vvxxa intivijr di’ lntivxjv ditxagavü-
ur,vtv d 10. Lemma Kugdia oder Kfadlu in d 12. td podt;] ru däpu B
ovxatg tvi/ov fügen AB hinzu. 18. 14. d>; ixuq’ bis

"

Tipmvi. 1
]
fehlt B. 15. ij

dnuxijixt] d ’ zwischen den Zeilen und AB. 15—17. ij m; bis xaroAp}-»;

fehlt A B. 18. 19. diu xii xapaüoytanxAv tos i. A B, diu xwv nut/aioyicxi-

xojv i. d 20. Kitte Codd Ohne Lücke Codd. 23. /yxf^päior] tftiltrvl

24 Ohne Lücke t.’odd. ntivipTj =»» Gxuqiur, xvßixov. 25. x : piru*j rgl.

Hukcheios Krotian 84, 12. 27. Ä Grofsvater des Laertes, Scho) II. 2, 173

681. 28. cxiOMrcr fehlt AB. 29. l\xot xui)vui AB, ijtiii x«xi)»ai d. SO. xul

tlg bis Swqii fehlt A B, stammt nicht aus Sei.
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47) 2ieAevxov Ky)gv£,' yijgv^ xig mv .... tj xfj xivtjoci gäov

eviegtjg, Qäov 6£vg.

48) SeAevxov Ktgxtj' jj xigvätaa xä rpäguuxu ' r) jtkoii xr/v

xegxida, $ de xigxlg uno xov xgixio (xovxo diy ünb xov yivopevov

5 4’öipov xaxci fii'fir,Oiv. rag di nainuAudetg yvvutxag int ixeivrjg

Kigxug xaAovftev, ine l tpugfiuxbg i,v ixeiinj.

49) 2ieAei>xov Kleig" xuxuxAeig’ dno xov iyxexAiia&ui ue’xgt

avxf/g xu ivxog.

50) EeAevxov KAfjgog" xvgicog ij yfj, vneg fjg xAf/gog iyivexo •

10 oi yag ngüirov Öiuuegiaüuevoi xrjv yijv eig diaxgocpijv xctg uigidag

eAußov vvv di nüGu rj ovaiw inixArjgog di xal xAijgovö/iog bfiotag.

51) 2ieAevxov Kögrj • nuga xb xogeia&ui negiaaöxegov xi/g uAAtjg

ijAixiug, oneg iaxiv intfieAetug ü^iova&ui. ev&ev xul veoixogog xal

xoQijfia, xb Oagovv, xb xoOfiTjxijgiov.

15 52) 2,'cAevxov KoxvAtj • {(xguaecog uexgov. jj)] 6 yAovxög, dno

tijs xoiAdxrjxog.

53) |
HeAevxov ’ Kgivov ünb roß] äiaxgiveiv Aiyexui xgivov,

[ev^iaguvxov vnägxov xal ruyv dianinxov]. Aiyixai xgivov rj xoAö-

xvv&u • ix yag xov xgivov yivexai r\ xoAoxvvxt

]

.... üAA’ ünoninxet

20 (xuxioig)' dib xal xovg nxco%ovg xul vexgovg xgiva AeyovOiv. avxt)

di t) xoAoxvvxt/ Mtjdixöv iaxiv bvofia.

54) 2'eAevxov Kgixijg 6 xovg ip.nenAiytiivovg dAAi/Aoig dta-

Xiogi'Z<oV xal ui yvvutxeg xgtvai xgijag inl xüv ifinAoxtöv AiyovOiv

xb äiax&gioar xal xov xexu>gia/j.ivov xov nvgexov xexgia&ai Aiyo-

25 fiiv. ”Ofj.rjQog' „xgiv &vdgagu (II. 2, 362).

55) UeAevxov Kgoxvtpavxog' on diu xgoxijg ixpaivexai' oi di

’Axxixol xexgvipaAov avxov xaAovaiv, bxi xgvnxei xov tpüAov, o iaxiv

ilo%i] xoQvtpjjs.

56) £eAevxov Kvßtjßtj' (xvßiazäv') xvgicog xb inl xt)v xecpuAi) v

SO ginxeiv. "Ofii]gog „xvfißaxog iv xovirjOiv inl ßgeyfibv xe xal äfiovg“

(II. 5, 586). inel oi [utvimdetg negl xt)v xetpuA i)v (xov/ nd&ovg

yevofievov xoiovxoi yivovxai. b&ev xul xi/v u>,xipu xiov &eü>v ünb

1. aA ülier (ß von anderer Haml (?) d, :i1ho unsicher. Lilcke er-

kannt v. Kaibel. 2. tvyfgig d. 3. 4. tiuqü tö xtQxida d. 4. dnö
xov xgixco fehlt A B. 5. iraiircclmöove zu -deig d. 7. KXtiß Schulter-
blatt. — Lemma in A B KaxäxXuß' KXtig xal xaxdxXsis. 10. Trpcbroi d.

12. nuQu tö xai vtuviv xoQflafrai v. 13. iotiv fehlt v
öfttv a. 14. aaQOv Kaibel. lö. Sigle nur b (in a ist das Blatt ver-
loren). xQdcttog bc, xvQiüig v. t] fehlt e. ö fehlt b v. 17. 18. Er-
gänzt aus c. 18. dianinxov Öib Xiytxat o 19. Ohne Lücke d. 20. 21. avrrj

df d. 26. öxi did fehlt ß. 27. avrö xaXovot B. 28. AB.
29. Kvßijßrj aus Kvßtjxrj d 1

,
Ävßtjßtiv A B. 30. (lnxtiv\ xvnxov d, aber xv

und o aus anderen Buchstaben. inl bis ai/iovg fehlt A B. 82. yivo-

fiivov A B.
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tov iv&ovetaOfiov Kvßi/ßtjv XeyovOtv ' altCa yug iv&ovotatsuov toig

(ivOtcug yivetat. eott dl xal iv <Pgvyia (egov (itjtgbg &eüv

57) ZeXevxov Kvßog" 6 stvxXö&ev ßdatv fx,av xüg tergd-

yavog ilrij<pog' 6 dl ’AxoXXbdagog dito tijg xvtpöttjtog. — tu yäg ixl

tijv xecpaXijV xvifraina [(xvXiG&i(Vai)] xvßtOtijOat eXeyov. D/ttjgog ö

„xvßtOttjtijgt iotxdtg“ (vgl. II. 12, 385).

58) EeXevxov KvXXagog' txxog Kdatogos' xagu rb xeXXetv 6

rüstig' Ertj6i%ogog iv toig ixl IleXia u&Xoig rbv filv 'Egfirjv äeäio-

xivca (pr/Oi toig AtoOxovgotg &X6yeov xal "Agxayov „dsxea tixva

Iloddgyug“, "Hguv dl Savfrov xal KvXXagov. 10

59) EeXevxov Kvgßetg • a! tag tüv &eüv eogrbg exovour i/roi

dxb tijg xutaaxivijg' et’ol yag xvgßaoCu

r

ij xgvßetg, ixet tä tüv

iietov dxoxgvxtöfieva det eivat. ’AexXijXidötjg dl iv toig tüv atgovoav

ü-rjytjtixoig dxb Kvgßeatg tov tag ovoiag bgiOavtog' dij), tog tpijOt <I>a-

vCijg 6 ’EgeOtog
, [

(ij)] dxb tov tuvta xvgtofhjvat toig ygdufiaOtv ’Ega lä

toa&ivrjg dl tgiytovovg avtdg tprfitv eivat, ov retgaycbvovg. ’Agioro-

tpdvrjg di <pr
t
Otv bfioiag eivat toig CtfcoOiv, xX i)v ott ot filv algoveg

vdftovg ai dl xvgßetg ovoiag ixovGtv. dfttpotegtov dl retgaydtviov rb

xutuoxtvaouu totovtov' xXiv&iov rt fiiyu dvdgoftfjxeg ijguoOfteva

£%ov tetgdyava £vXa tag xXevgag xXateiag i%ovta xal ygauftdrav 20

xXtjgetg, ixatiga&ev dl xvödaxag totste xtveio&at xal fteraotgetpeo&at

vxo tüv dvaytvtoaxbvtiov.

60) EeXevxov Aafixpaxog ' ott toig Aufti’axijvoig zgtjGftbg edii-

thj, bxov äv avtoig Xdutjon ixei xöXtv xtttsat. dotgaxijg ovv ytvo-

ftevrjg elÖov rbv röxov xal exttOav tijv xdXtv, Aafitpaxov avttjv 25

xgoOayogevOavteg xal ovtio tovg xoXeftovveag avtoig /.o^o-

xotijoavtag dt’ dotgaxijg Cäovteg xatexoff'av avtovg.

61) EeXevxov' Aaoi' b filv 'Hoiodog „rovj gd xote Kgoviäijg

1. Kvßrfßrjv bis iv&ovoiuepov fehlt A B. 3. xvxXofttv hier gleich

nuvxaxS&tv. 3. 4. ^ his A ß, fehlt d. 4. xovqpdrqro? AB d

vgl. Suid. 5. 6. Für ^Oprjpog bis ioixmg nur (tQiytat dg rb xvßiaxrfp xut

dg rb xvßiorrjrrjg A B. xvßiarijgi d. 7—10. Gl. fehlt in & durch
Blattverlust. 7. naya tö xilXfiv fehlt b c. 7. 8. o laxiv xa%vg b c v.

8. iv roig i. TJ. aOX. fehlt AB. iitintltotg b v. imXiuig c. 9. toig Jioo -

xovQOig fehlt AB. 10. St £aXt&bv A c v, S* i^üXia&ov b
t
df £aXtv&ov B.

11. Aepßcfc] Kvgßtg v, KvßtQ a b c. 12. xvQßccexcd 7} xvpßitg (xvpßtg a,

y.vpßt o) abcv^ß vgl. Harpokr. aus Apollodor. 13. 14. iv toig bis tfayi;-

xixoig fehlt AB. 15. iytGiug abc v A B. ij vor falb fehlt abov toig

npdyfucatv abc. 16. St rpr
t
aiv rptycbvovg uvxdg dvca A, Sh xQtymvovg tf,r,aiv

abtag dvca a b c v. 16. 17. *AQiotocp. dt opotag cpr,oiv dvca A B (qprjfftv fehlt A\
cpaolv ccQicxocpuvrig öuoiag dvai (dt fehlt) abc 18. oi d^ xvpßttg a b c v.

xtxpaycbvcov fehlt AB. 19. rotovrov) olui» a b c v. 20. fjor J
ijcovxa a b c v.

20. 21. xal ypdpparc' izXi'iptig AB
,
xat nach Ttli'jQttg a c. 21. Taantp

abc. xal ptxuGTpdptaftia
j
fehlt a b, xa\ Siucpipto^ai c, xal nfpiqitpfo&ca A B.

24. 25. ysvofitvr,g v. 2«^. xavxr
t
v a b c v. Ohne Lücke aber.

26. tovg noXtpovvTctg abxovg (ßapßapovg fügt v ein) lozonoirptavttg a b c v.
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Ztvg äip&izu fitjdsa eidiog ZtxTovg ix yaitjg Xaovg jropr Atvxa-

qlcovi“ (Fr. 141 Rz).

Aus dem Etymol. Gen. bezeugt sind die Glossen:

62) Efgio' tö Xiya <oörw£> eig ro pijTopixdv 6 di ZiXtv-

5 xog cazb zov OvvHQyuivu xai OWTjQfioOyiva Xiytiv rot) Xöyov tu fiigr],

63) Emu ' coro ruv imivai (itgog rbv dixa apiftfiov}' ovzm

EiXtvxog.

64) Moqi'u' fj iXaieC oi uiv zccOav iXaiuv ot'tcj xaXovOiv, oi

di rüg iipäg ztj freu' ixXrj&rj di uopiu, oi uiv, 6u dtjfioeiav

lü fioiQuv ix tC)V xapxüv iXd/ißavov, Ztjvcov di 6 Mvvälog, ozi tö

ßpvov töv iXiatöv ixaXitzo fiopov tv&tv ui üv&ovOai iXatai uooüu

iXiyovzo • zivig di cpuOi diu rbv ini 'AXtQpo&ia fiv&ov, bg iuvzbv

üvetXiv 3nXixei (ixxbmiov zag iXaiag, oi di ozi “Agr
tg avzov ävetXiv}

ßtatfciuevov avzov zijv frvyazip« ’AXximttjv. ajzb ovv zov xepi avzov

15 fiopov , ött ävtjQifh] xütttcjv rag iXaiag, uogicc ixXij&t], EiXtvxog.

65) Ilavöayia ' rj navonXiw iotog änb zov adxovg fipijzai' ov-

zag ivqov tlg zbv EiXevxov.

Ein Zweifel nn der, Echtheit der Fragmente ist ausgeschlossen,

wir erkeimeu an den prächtigen Citaten sofort den Kommentator

des Hesiod und „fast aller Dichter“ wie den Erklärer der afcovtg.

Die Technik ist eine einheitliche; einzelne Gruppen heben sich von

selbst heraus, so die Etymologien der Körperteile "ApSApov, Bovßiav,

&ivuQ, Itgbv bazovv, ’lviov, ”lovd-og
,
Kicpdia, Kztig, KecpaXt}, KXsig,

KozvXr/, der Zahlen 'Exazbv, ’Evvia, 'Erna, und besonders der mytho-

logischen Namen rXavxüxtg, ’Exaßtj, 'Exa/ir/dr/, ’E^däiog, Zaypevg,

('HXaxazrj), 'i/paxAijg, ’lXevg, fzrothioiv, KicXvij-ib. KtjXtvg, Kigxrj,

Kvßijßij, KvXXagog. Die Citate aus Apollodor, die Vorliebe, die

Etymologie an ein altes Dichterwort zu schliefsen oder durch ein

solches zu geben, alles weist auf frühe Zeit. Ein einheitliches

Werk war es nicht; die Glosse Kvpßug wird man ungezwungen

nur auf die Einzelschrift über die ä^ovtg beziehen können, die

Glosse ’lXevg nur auf den Kommentar zu Simonides; andere Glossen

werden sich uns später als den Homer- Kommentaren entnommen

erweisen; für die meisten freilich weife ich nur in einem spezifisch

1. Itxrooy fehlt abc. jro/f x, null ab, m'i c, fehlt v 1. 2. Irtixa-

v'iavi a e und (o> aus o) x, Iwxuviov

1

b, dtvxceliojvi v, vgl. Philolog. LV 103 ff.

5. evrftffifra? 0. Ergänzt au* d, welcher Tj &nö ro® ixdg fortffihrt und
keine Quellenangabe bietet. 10. fivvätos c, pixdio; v, yvpios A , fiv/.iog ß
11. jiiQat AB. 12. 13. ov iavzbg ivtllt ml. feoufitvos e, o tavro» äv. ml.
uiaüutvng v, ov yterje uv. n. ß. A B. 13. dlxi7rörr;r B. 14. irrpl of»röv B.

15. Pa* Fragment gehört also nicht in den xporxrixo; irpös Zrjvcoyir lß u.

17. loms und tlg ror Sil. fehlt d, der aus dem (jenuinum schöpft.
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etymologischen Werke Raum; auf ein solches hätte ja der neueste

Herausgeber der Fragmente schon wegen Glosse 'Extra (Fr. 55 Müller)

schliefeen müssen; als sein Titel wird sich uns im Exkurs HI nrep!

'EXXrjviöfiov ergeben. Eine unmittelbare Benutzung dieser ver-

schiedenen Quellen im IX— XI. Jahrhundert ist natürlich undenk

bar. Die Mittelquelle mul's gesucht werden, welcher die Verfasser

des Geuuinum und Gudianum unabhängig von einander diese Glossen

entnahmen. 1

)
Ersterer deutet selbst auf sie hin, indem er ab-

wechselnd ovTug (vgov eig rov EiXtvxov und ovrag ivpov ug ravg

ervuoXdyovg sagt (vgl. Gl. ’EvTjXvüia). Ein anonymes Werk, in

welchem neben einander Auszüge aus verschiedenen älteren Werken

standen 5
), wird hierdurch bezeichnet. Es ist uns in der That er-

halten und sogar längst gedruckt, bisher freilich von den wenigen,

welche sich mit ihm beschäftigt haben, sehr absprechend beurteilt

worden.

Der berühmte Cod. Barocc. 50 (aus dem X. Jahrhundert),

welcher den Theognost und die Orthographie des Choiroboskos

allein erhalten hat, bietet gegen Ende .unter dem wenig ver-

sprechenden Titel fxXoyul Ötacpdpav Xflgttov 6vvr
l
Xtyp.ivia ex rfjg tt

yQatpfjg xal rCiv ffvpu&iv xptryfuctitüv (Crnmer An. Ox. II 427 bis

40‘J) ein wunderliches Gemisch etymologischer und glossograpliischer

Bestandteile. Die letzteren stammen aus drei kurzen Glossaren zu

einer ypafifiauxij*), zu dem Psalter und zu dem Geschichtswerk des

Patriarchen Nikephoros (800—815); sie sind zu Anfang durch

.. M T K
Überschriften, später durch Randsiglen FPJ, VA A, NI gekenn-

zeichnet und leicht auszusondern. Es bleibt ein lexikalisch nach

dem ersten Buchstaben geordnetes Konglomerat von Scholien

trümmern und Etymologien, in welchem wir sofort die gröfsere

Hälfte unserer Seleukos -Fragmente wieder gewahren, nämlich 433,

1) Dafs die« der Sachverhalt ist, liegt wohl auf der Hand. Hätte der Verf.

des Gudianum das Genuinum ausgeschrieben, so hätte er nie auf diese Art

der Quellen-Angaben verfallen können.

2) Wahrscheinlich so, dafs vor je einem längeren Abschnitt der Name
des kompilierten Autors stand. Nur so kann ich mir erklären, dafs sowohl

im Genninum wie im Gudianum die sonst nur bei unmittelbar benutzten Quellen

Qhlichen Formeln verwendet sind.

3) Sie entsprechen dem Xs£txdv r f,e ypafiparixfje t
welches Bachmann An

1 425 ff. aus dem Coislin. 345 herausgegeben hat, oder vielmehr dem siebenten und

letzten Teil diese« Lexikons (Bachm. S. 446, 23—450, 13; Galland Rh. M. 37, 26',

stammen also aus dem Traktat niQi dtiQOviov und sind, da sie im einzelnen erheb-

lich mehr bieten, nicht durchaus wertlos. Der Redactor der ’Exloyoi fand diese

Glossen wahrscheinlich schon mit denen zu dem Psalter und Nikephoros vereinigt
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24—29
*
E%tg

,
'Exafiijdij, ’E^ctdiog (unmittelbar nach einander); 434,

21 Evßoia
;

436, 12 'Exäßtj-, 443, 8 Zayptvg', 443, 15 ZconvQtiv,

444, 20 ’IJkaxcxxrj
; 445, 31 'Ugaxkfjs, 446, 5 7/lcov; 446, 29 &eög;

447, 7 Sirup
;

450, 18 'Icqöv (iistovv; 450, 27 7ovöng; 451, 3 7a-

xpixrj: 451, 11— 18 ’IXkdöis, ’Jkivg, ’htXejiog (nach einander); 451,

21 ’Jviov; 452, 29—453, 3 Käfig
,

Ktipr; (nach einander); 453, 7

Kttpuh]\ 453, 16 Koriiär;; 453, 20—27 Kfkvtpij
,
Kvß^ßtj (nach ein-

ander); 454, 1 Kakviiä- 454, 12 Ktiiq-, 454, 15—18 Käfjpog, Kr
t
kivg

(nach einander); 454, 29 Kfpdii; 455, 7—26 KupuSoxelv
, KvQßug

(nach einander); 456, 11 Kvääapog; 456, 17—33 Krjp, Ketpukq,

Kpcxijg (nach einander). Die Übereinstimmung im Wortlaut, ja selbst

in auffälligen Schreibfehlern ist so stark, dafs die ’Exkoyai und die

Etymologika notwendig eine gemeinsame Quelle hnben müssen. Wo
sie getreuer erhalten ist, sieht jeder.

Die ’Exkoyai bieten — das ist schon hiernach offenbar — zu-

sammenhängende Reihen von Seleukos - Glossen. Man vergleiche

z. B. den Abschnitt 450, 27 bis 451, 24. Auf die für Seleukos be-

zeugte Glosse "lov&og folgt ’ltpiytvaa, welcher im Gud. (285, 45)

entspricht ’IxpiyivHW Evfpopiav avxijv ixvfiokoyit dyvoiov avxijv

’Ayauifiiorog, otixcu öl 'Ekinjg xal Srjoiag vnoßkrjxiv do&ijvcti Kkvxac-

(ivrjaxpcr „ovvtxa ätj /uv itpi ßit]Oa(iiv<p Ekivr
t
vntyeivaxo ©ijtfff“

(Fr. 61 M.). f’| 'Ekinjg xul &r
t
aiag. Das ist genau die Art, in welcher

Seleukos die Namen 7äfög u. a. erklärt; es folgt ’I%frvg ffpbg und

hierauf die bezeugten Glossen ’laxpixrj, ’lxpiov, dann ’Ixqiov, “Iux%og

(Götterbeiname), ’l&aytvijg, hierauf 7ääatffg, ’lkivg, ’laktfiog sicher aus

Seleukos,
”
Iovkog (Körperteil), ’Ivtov bezeugt, endlich die Etymologie

des Heroennamens

"

Itptxkog, welche wörtlich gleichlautend im Etymol.

genuinum und Gudianum wiederkehrt. Es ist kaum zu kühn, wenn

wir sie alle für Seleukos in Anspruch nehmen. In dem Abschnitt

452, 29 bis 453, 22 sind von den Glossen Käfig, Kop»;, KivxavQog,

Kitpcckrj, K6fir,, Kavdög, Kvifxig, Kipxog, Koxvkrj
, Ktnjfirj, Koiog,

Kekixprj, Kaäujj, Kvßrjßi] nicht für Seleukos bezeugt KivxavQog,

Kd/iij, Kuv&og, KvOxig, Kf'pxog, Kwjut), Kotos ,
also fünf Ety-

mologien für Körperteile, zwei für mythologische Namen. Auch

für sie ist ohne weiteres Seleukos als Verfasser sicher.

Weiter führt eine Betrachtung der übrigen Quellen des wunder-

lichen Werkes; die letzte datierbare ist des Grammatikers Oros

Schrift jrfpl öQd-oyQMpi’ag 1

), oder vielmehr der Abschnitt derselben

1) Verfafst um die Mitte des V. Jahrhunderts, vgl. Exkurs I, welchen ich

im folgenden überhaupt als bekannt voraussetzen mufs.
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über das (ä>ra ävcxtpwvrjzov. Ihm ist zunächst im Anfang des

Buchstaben II wörtlich entlehnt 443, 30 'iheav ävzl rot) ijdtaav

(Evgintd ljg) 'Pijau (855) „oü<F itq>iy(it'vov xb iiicuxav t]octv
u

. Also

stammen aus derselben Quelle mit höchster Wahrscheinlichkeit auch

die unmittelbar folgenden Glossen “Ihoiiiv, "HixaMov, "Ilixn. Dem-

selben Oros gehört gegen Anfang des Buchstaben E 433, 11 sicher

Evädiov und fast sicher ’Exixqcogto' «jiö toü ;jproJw *), also auch

die zwischen beiden stehende Glosse ’Eiääiov. Oros hatte gelehrt,

dafs das in Wahrheit von iläa stammende Wort „ohne Iota“ ge-

schrieben werde. Bezeugt ist ferner für Oros in Buchstabe X
468, 18 die Glosse Xa Igvyyevetg, ZO Hvfixöxat, %a <pviixca

;
wahr

scheinlich gehört ihm Apä' fiavztverar üjib rov j;pö ZP“- I'1

Buchstabe £1 gehört ihm 469, 12-—14
r
ilia, ’Sliftayfif'vov, ’iliov, in

77 nicht weit vom Anfnng vielleicht 463, 13 7/pcd, in A wahr-

scheinlich 427, 11— 14 "Alzzco, ’AXbiij, 'Ag.tpozigrjGi
,

in & fast sicher

446, 28 ©pexT/tög -

vi’ijl.bg zöxog, äq>’ ov ian öopffv ij ffzcoptri'.*). In

Buchstabe A kann der Stellung der Glosse und ihrer atheistischen

Färbung nach dem Oros gehören 432, 6: „Aie>xi£exo itg xijv 0>ci-

öpov oixiav“ (Lysias 32, 14)‘ bvzl rov fiträxiaro, axo zov dioi-

xitoj. <x«i ArjaoeOfinjgy „dinxiOpfvai xuzu xäiiag“ (19, 81 ).
3
)

Im Buchstaben K finden wir au der Stelle, wo wir nunmehr

Oros erwarten, zwei Glossen, in welchen es sich um ein Iota

gehandelt haben kann, neben einander: Eigci ccyl.at' dozixij,*) rä

xigan ijyovv ic5 /fodrprjrra uylui' <(»/> «srö zov xf'gazog, zov to|ov,

tzvfioloyilzut und Etpx^lis
6)' 'AgiGzotpKvijg Ogvtetv (1181) „Ktgyi’i,;,

zgiögx’jS, yiH', xvutvdtg, «trog“. Beide passen trefflich zu dem

1) Vgl. Oros im Lexikon Meesan. Xgtita- avtr ui t <uj nlo>Jn>. EvQixitr,;

Mriltia. Oros wiederholt fortwährend dieselben Angaben unter verschiedenen

Stichworten.

3)

Vgl. Epim. An. Ox. I 197, 3 = Genuin. Wpraopoy orjpcivfi TÖr rt?v

löv roxor, O&tv lau Ottofftv xal *tji&tr Ijn di rö f XQOOyt ynuuulrm yiyorf

dl ntcQa TO &OQüj &of/i£(o ttnpioudf
,
xa) xaP’ vxtgßtßaaftiv roß p <^x«l Intäan

roß öy tig fö PpminuOf, xal xarä orraipfdiv roß w xal i &Qtoauöy

3) Die Glosse ist ein treffliches Beispiel für die Verwilderung des Textes

in den ’Exloyn/.

4) dorixij ist irrtümlich in die folgende Glosse gekommen, wo es allen

Sinn verdirbt.

5) Klgyrr, Cod. Am Band hat der Schreiber wiederholt und etwa#

höher APICTO<J>^, also ivüaig ’Apinroirdroof. Die Kenntnis dieser Randglossen,

welche Cramer ganz ungenügend angiebt, danke ich der außerordentlichen

Liebenswürdigkeit des Herrn Thom. W. Allan, Fellow am Queens-College in

Oxford, welchem auch an dieser Stelle der herzlichste Dank gesagt sei
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Charakter der Schrift des Oros. Der Anfang der folgenden Glosse

ist verloren; in dem Citat (Enrip. Fr. 879) soll die Form cpiXofc-

vioxaxog offenbar eine ähnliche sichern. Ich finde keine, die sich

zu einem mit dem Buchstaben K beginnenden Lemma stellen liefse,

als q>iXoxxeavt'<Sxaxs
,

was bekanntlich Aristophanes von Byzanz in

11. 1, 122 las (Eustath. 1441, 18). Eine erwünschte Bestätigung

hierfür bietet die nachfolgende Glosse Kvvoaovgi'öeg
,

ein Scholion

zu Kallimachos Hymn. III 94, welches mit dem uns erhaltenen im

wesentlichen übereinstimmt; an den Band hat der Schreiber wieder

x APICTO<J>& gemalt, w-as, hier sinnlos, sich leicht erklärt, wenn er

in der vorhergehenden Glosse nach einer Erklärung des Wortes

xxuivov und einer Anführung des Iliasverses weiter las <Y> öi ’Agi-

Oxotpävrjg qnXoxxeavs'axaxs ygäqyei, äig xal) „6 äcäörog ovxog xal

<piXo%fviOzaxog“ Evgintdijg. Dem Kallimachos-Scholion folgen drei

T
durch die Sigle VAA gekennzeichnete Psalmcnglossen, welche nach

Stellung und Charakter nichts mit jenen kurzen früher besprochenen

Psalmenglossen (457, 26 ff.) zu thun haben. An sie schliefst Glosse

KtgovXxcl (452, 25), d. h. ein Scholion zu Euripides Or. 268 (wie

in den Codd. M T A B)- es folgt von Glosse KXet'g an Seleukos.

Denselben Verlauf nimmt der Anfang von Buchstabe A. Zu-

nächst aus unbekannter Quelle Gl. "Agxvg, Av&ctdtjg (entsprechend

KXuiio), dann drei Glossen aus Oros, dann ein Scholion zu dem

selben dritten Hymnus des Kallimachos, ’AXamrjZ'); hierauf eine

Psalmenglosse ’AöoXtrijri'a
,

deren letzte Worte xagdia yag rijg dge-

xijg ioxiv i; tXerjfioovvi] in K als eigene Glosse wiederholt sind;

hierauf drei Glossen aus Euripides: ’AXtpavovOiv Med. 297, AixüX-

Xcov Androm. 630, ’Avuuevov Androm. 727— 729. Man sieht: aus

denselben wenigen Quellen sind die Notizen für die verschiedenen

Buchstaben gleichzeitig gemacht.*)

Dem letzten unter dem Lemma ’Avtifiivov ausgeschriebenen

Verse des Euripides iiyav itgovajii'jg elg to Xoiöogeiv tpegu ent-

spricht das im Buchstaben II eingeordnete Scholion 463, 23 (Jlgo-

vcoTtyjg) ngo7texx(oxüg' TCagä xo tlvai luxgoC&ev umöv xal
"

’Ofiijgog

jigovania xovg zotjrovg xovg xaxuvxixgv xäv olxiütv (zweites

Scholion der Codd. M N O A), an welches gegen alle alphabetische

1) Hymn. III 79 vgl. Scholion. Die Worte laufr ds xri. 427, 16 sind Reste

einer verlorenen Glosse.

2) In A fehlen Seleukos - Glossen und folgen nur noch die Glossare zu

Grammatik, Psalter und Nikephoros, sodann drei Glossen auB Homer-Hpimerismen,

über welche später zu handeln ist.
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Ordnung Y. 745 desselben Stückes samt seinem Scholion gefügt

ist: voxcä yuQ uvziazoiiog üv') tpavrjv i%eiS (iävvtczog ovdlv ükko

xkyv kiytiv fiövovy1
' C)(Siuq rj qjavrj xzk. Voraus gehen in i7 zu-

nächst drei Bibelglossen IJtQixa&dQfiuza
, IlfQtxln'jfia, IJaQaßoki}, dann

//pol (Oros), dann drei Scholien zur Ilias, welche diesmal den An-

fang des Buchstabens bilden TlukkaxiÖog niQi%dtauzo zu 9, 449 Ihgtj

und zu 24, 272 (?), //apiftpfb; dl xüq^vu zu 16, 341. Ein

Seleukos-Abschnitt fehlt auch hier. Dem entspricht im Buchstaben

T: 466, 18 Tqojojv avz’ txuzuv ein lliasscholion
,

voller und besser

als im Yen. A und Ti xuzytpäg üfifia mit der Randbemerkung

xg(>]aig) EvQ(iniöuv) Medea 1012. Genau entsprechend beginnt

Buchstabe E mit dem lliasscholion ’Eztktiov tTtapdg (entsprechend

Cod. Ven. A)~), welchem Oros folgt (’ExiiQexizo, ’Ekdöiov
,

’Evä-

diov); den Ursprung der nächsten Glosse 'Eyxvxkiu kenne ich nicht;

die folgende 'Ed • za äya#d, i/ zu iöiu stammt aus den Scholien zu

demselben dritten Hymnus des Kallimachos, wie Gl. ’Akd>jrrjl; und

Kxn’oaovgidig, und entspricht wie diese den erhaltenen Scholien (zu

III 8). Die folgende Glosse ’Evavouazt mag unerklärt bleiben; die

übernächste Ei ft’ (xxpoßoitv xzk. giebt Eurip. Orest. 270 mit den

Scholien der Handschriften M TA B, wie in K an entsprechender

Stelle Glosse ÄfpooAxtt V. 268. Es folgen wie in K Etymologien,

von welchen gleich die zweite für Seleukos bezeugt ist. Auch

ohne längere Ausführungen sind die Hauptquellen damit wohl klar,

und klar auch, dafs sie in fester Abfolge nach einander be

nutzt sind.

„Aber — so wendet der Leser ein — in eben diesem Buch

staben E steht mitten zwischen den Seleukos - Glossen wieder ein

Scholion zu Kallimachos (Hymn. I 59) 'Extäaiotov olxov (Ekl. 434,4);

verliert man da nicht den eben mühsam gewonnenen Faden?“

Eine nähere Prüfung der Glosse ist unvermeidlich. Sie entspricht

zunächst nicht, wie die Glossen 'Akdmxfe, 'Ed,
KvvoOovgideg den uns

1) ivziatotios mi die Handschrift nach Allan Am Rand hatte der erste

Schreiber oder besser der Verfasser das Lemma wiederholt, unter welchem er

dies im Buchstaben A einzutrugen gedachte: ANTICTOIXOC.

2) Am Rand steht das Zeichen iß. Das ist der Rest der auch in dem

Ktymol. Gudianum häufig begegnenden Sigle T)S. Die unmittelbar benutzten

Quellen waren ursprünglich in diesem Werk ebenso, wie in dem EtymoL Gud.

bezeichnet. Später fielen die unverstandenen Zeichen meist aus und andere

aus dem Text selbst gebildeten Angaben (wie xyfjais ’AQiazotpdvovc) traten an

ihre Stelle. — Die dürftigen Reste aus der umfangreicheren Vorlage des Ye-

netus A, die Lentz trotz CramerB Hinweis nicht beachtet bat, gehören, wir

später zu erweisen ist, einer Handschrift des VI. Jahrhunderts au.
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erhaltenen Scholien, stammt also aus anderer Quelle; ihr folgt un

mittelbar eine Gruppe sachlich zusammengehöriger Glossen “Egavog,

ElXuitivrj, Evaxia 1
). Die Scheidung dieser Ausdrücke war nötig

bei der Erklärung von Odyss. 1, 225 xig äaig, xig dl ouiXog od’

iitXtxo-, . . . tCXdmv' i)i yauog ; iittl ovx igavog xdde y ioxiv.

Hieran knüpft sie auch Athenaios VIII 362 D1F., welcher mit den

Eklogai in der Reihenfolge wie in der Etymologie übereinstimmt

und in letzterer sowohl von den bei Eustathios eitierten Atticisten

wie von unseren Scholien abweicht:

Athen.

"Egavoi dt tioiv al dito xäv

OvfißaXXofiivav Ovvaytoyai
,

cjtö

rot) Owtg&v xal Ovfitpigttv i-

xaOxov. —
Tag d’ tiXanivag dich rtjg

iv avxaig itagaOxtvrjg xal d«-

ndvgg. Xatpvxxttv ydg xal Xa-

itdtfiv rö ixxtvovv xal ava-

XiOxttv xag dl rot-

avxug tvaxiag AioxvXog xal

Evgmidrjg elXcativag aitb toü Xt-

Xaitux&ai. Xcatxttv 6i xb xijv

xgotpijv ixnixxttv xal xevovfuvov

Xayagov yiyvto&ai, o&cv dito fiiv

xov Xayagov ij Xayäv .... dxo

dl toü Xaitdrxiiv Xaitdga. —
Tag d’ tva%iug ixdXovv ovx

dit'o xfjg öjrfc*), ij fOxi xgotpij,

iXX’ dito roü xatd xavxa tv

£%uv. tig dg <$j) ovvtovxtg oi rö

Qtiov xtuüvxfg xtX.

Eklog.

"Egavog" ditb xoü (ovv^tgelv

xal iitid'vjielv OvvttOtpiguv x

i

(xotg tpiXoig'} xal tvaxtio&ca (er-

gänzt aus Etymol. gen.).

ElXanivij‘ i\ tvtoxia’ ditb

roü daiptXäg äaitaväv. Xdxxttv

ydg xb ixxtvovv, dtp' ov xal Xd-

ita&og, xtvcoxLxij ßoxdvrj, xal Xa-

yovig' ixxtvauivat ydg tioiv, äg

it?.tvgal dito toü itXqgovO&at.

Etymol. gen. unmittelbar nach

einem Exceqit aus dem llhetori-

kon: ij rrjv iroXvTtXij tvtoxiav

itagü to Xatpiiooeiv ij Xanafciv, ö

Oijfiaivei rö ixxtvovv xal dvu-

Xi'oxhv.

Evaxia' dxo toü tv ixttv,

oxt iitl rag xüv 9täv itagu-

yivovTat Ttudg. ßiXxtov dl rcnö

TOÜ (xijV dx’jv, xovxioxt) XtjV

xgotpijv, i/fitv tv ixtiv xal ydg i\

itagoxi] ÖTt (iitl Cod.) izoXXij öjr>)

jtgöxuxai. (xijv 6x>jv, tovtIoti

fehlt auch Etymol. gen.)

Wir wissen, wie eifrig sich der von Athenaios vielbenutzte Se-

leukos mit den von Homer erwähnten Festmahlen beschäftigt, wir

1) Eingeschoben ist allerdings eine hier nicht hingehörige Glosse Eviuv röv.

2) Ein anderes Beispiel dafür, dttfe Athenaios beim Benutzen seiner Quelle

die von dieser verworfene Etymologie — um doch etwas Selbständigkeit zu

zeigen — bevorzugt, siehe in Exkurs 111.
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kennen seine Neigung, die Etymologie durch eine Dichterstelle zu

geben; auf ihn weisen ferner die Etymologien der Körperteile, auf

ihn endlich die bei Athenaios folgende Erklärung der Göttemamen

Avuiog, JWi&vfivatog, Eihog, ’lrjiog.
1

) Sowohl der Athenaios-

Abschnitt als die drei kläglich verkürzten Glossen der ’ExXoyui ge-

hören — wie ihre Stellung in letzteren dies ja auch verlangt —
dem Seleukos. Aai'g wird hier nicht erklärt. Wo das Wort ety-

mologisiert wird, verbindet es sich immer mit daiwfii, duiouat „ich

teile“. Auch Seleukos, selbst wenn er wirklich die Thorheit beging,

den Akkusativ duCza mit Öiatra in Verbindung zu bringen (Athen.

I 24 B = Fr. 26 M.), konnte wenigstens die übliche Ableitung nicht

ignorieren rö dl ünd tov Öuiaua&ai Xiyiiv ßiaiötepdv t'ortv. In diesen

Zusammenhang gehört das Kallimachos-Citat in der Glosse 'Entduieiov

oixov. Ihre Stellung vor ’Egavog wird durch den Homervers erklärt und

der ganze Abschnitt Ekl. 4154, 4— 1(5 (mit Ausnahme von 4154, 13)

geht in letzter Linie auf den Odyssee-Kommentar des Seleukos zurück.

Wir ziehen sofort in Kürze die nicht unwichtigen Folgerungen.

Scleukos-Reihen fehlen in den vier ersten Buchstaben; in E umfafst

das Seleukos - Excerpt sicher 433, 24— 43(1, 15, wahrscheinlich

auch 433, 22. 23 und wenigstens 436, 1(5—24; in Z sicher 443, 5

bis 16, wahrscheinlich 442, 25—443, 4 und 443, 17—-27; in H
sicher 444, 16 (Gl. 7/tög vgl. "Eanfgog) bis 446, 5, wahrscheinlich

auch 446, 6— 10; in (~J ist der Anfang sicher 446, 2!), das Ende

unsicher; doch gehört wahrscheinlich Glosse @iv (vgl. ’Hläv) noch

dem Seleukos, dessen Reihe ich erst 446, 27 schliefsen lasse. Im

Buchstaben I ist 450, 4—451, 24 für Seleukos gesichert, für K

452, 29—457, 23; unsicher bleibt nur die kurze Glosse Kpriexi-

dov 457, 24, welche wahrscheinlich ebenfalls dem Seleukos zuzu-

weisen ist. Von da an sind Reihen nicht mehr nachweisbar. Wir

erhalten etwa 150 neue Fragmente dieses Grammatikers.*)

So wird Seleukos für uns zur greifbaren Persönlichkeit; von

dem Werke arigl 9iüiv wie von seinen grammatischen Lehren

empfangen wir anschauliche Bilder und Hoffnung ist vorhanden,

1) Vgl. aufserdem Athen. II 40 C = Fr. 7» Müller.

2) Diese Fragmente sind dann natürlich aus den Etymologika (bezw. aus

Suidaa) zu ergänzen. Nicht ’Ktf’rr; dt

a

ro iifiv rovs riovs Eklogai 435, 21),

sondern
[
{
i) 7, dict rö noXioitg (vtuvi]> LUtV rm xdLUt *

j) rt vxö

toO TvviaQito ir tXii, o lertr iiuidtt riitm ytrpttau
,

ftacrc S{ xiros ZQOvnic;

rviobatt xal drßirjipttflffcr vni Jijdaf ix tov flovs ovv 'EitVrj öiv6uuort:t (Etym.

genuin.) mufs das Fragment in der dringend notwendigen Neuausgabe der

Seleukoa-Fragmente lauten. Die mythologische Tradition empfängt hierdurch

vielleicht Wert für uns.
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dafs unter den zahlreichen anonymen byzantinischen Excerpten noch

ein oder das andere auf ihn zurückgehende gefunden wird; die Glosse

IJgaxXfjg beweist ja, dafs wenigstens eine seiner Schriften noch dem

Choiroboskos Vorgelegen hat. Einen, allerdings jammervoll ver

kürzten und überarbeiteten Auszug aus derselben glaube ich noch

im XI. Jahrhundert nachweisen zu können. Da auch er uns Anlage

und Art der ’ExXoyat klarer erkennen läfst, sei es gestattet, ein

wenig von dem geraden Wege der Untersuchung abzusehweifen.

Dafs die Stellung der Glossen in den ’ExXoyai wenigstens zum

Teil noch der ursprünglichen Anordnung bei Seleukos entspricht,

zeigten die Glossen 'Exiöaidtog
,
"Eguvog. EiXaxtinj, Ei'a%{u. Die

Abfolge der Etymologien der Körperteile lehrt der Abschnitt 453, 7

bis lti KetpaXtj, K6y.r
t , Kuv&ög, Kvdzig, Ke’gxog, KozvXi], mit

welchem 450, 4. 5 layia, ’lyvvrj und 451, 1!*— 22
*
IovXog

, ’lviov

sowie 447, 6. 7 &gi% (so für <*)givu% zu schreiben), Sivag zu ver

gleichen sind. Von oben nach unten waren die Glieder aufgezählt.

Es ist dieselbe Ordnung, welche Soranos und Meletios befolgen; in

jeder sachlich geordneten Etymologiensammlung war sie selbst-

verständlich. Ähnliche Gruppen bilden die Etymologien der Götter

namen 443, 5— 13 Zevg, Zaygsvg und 444, 21—445, 5 "Hguieg,

"HtpaiOzog, "HXiog, "Hgu. Man könnte annehmen, auf eine allgemeine

Scheidung der Klassen göttlicher Wesen (&{6s, duipoiv, "Hgtog) seien

zunächst die Namen der Götter, dann die der Göttinnen gefolgt (man

vergleiche etwa die Disposition von Varros antiqu. rer. dirin. Buch XVI
und für Seleukos Ekl. 45t», 17—24 mit Stohaios Ekl. 418, 13 ff. W.).

Nun besitzen wir den Anfang eines sachlich geordneten me-

trischen Etymologikon von Johannes Mnuropus von Euchaita,

welches Lagarde (Abhandl. d. Gotting. Ges. d. Wiss. XXVIII p. IX)

nach einer von Studemund gefertigten Abschrift aus jungen Hand

Schriften ediert, aber nicht bearbeitet hat. Der Bequemlichkeit

halber drucke ich das kurze Stück nach dem Archetypus, dem

Laur. LV 7 (aus dem Anfang des XIV. Jahrhunderts), noch einmal ab.

Tov ayiazttzov fiqrgoxoXizov Evxatzcav xvgiov zov ’ltodvvov

irvfioXoyixbv tfifitzgov züv t/] fteia yguepfj yviogiuav övofiazuv.

tu xuz’ ovgav'ov xal itf’gu

&ebg xazag%ei xavzbg igyov xal Xöyov.

ttebg dirjxav zCtv bXav xoir
tnaz<av

tp&ävei xagav ilxaeti xal Öoxei freiiV

ilig xuvzexoxztjg ibv fttäzai zi)v xzitfiv,

6 a fff e i zf xäv gvxaOfia xal xvgbg xX/ov.

öi» xgoaxvvtlv äixcaov, ov xotveiv öfter.
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Tovg d’ ayyikov g udovzug ofdaftsv kbyovg,

av zu Esgaiplfi xal Xsgovßl/j. oi xdvv
dfitpoiv di zovzoiv 'Eßgatg xkijOiv vifin,

10 ov<? i]ixixgüvrug näg Gatprjvi^av kiyti,

zovg d’ uv xgazaiäg Gotpiag ixcovviwvg.

’Ex zäv xu&’ ijuäg ä’ oi •d'foö ftgövoi ögövav,

ovg xul ügavovg kiyovOiv äg ixr]g(iivovg,

äva fhwQliv itgorginomag zobg xdra '

15 dizzr) zgtag, krj-xn) di zcüv OatpsOrdtav.

Aaiuav datjuav xal xokkäv xaxäv tägig.

Tov ovgavov d' ogov ng taza ztüv äva ,

bgCbv äva zs ruvvofia yvagt&zm

äva tö xvxka Jtäv voibv zäv iv uiaa

20 xul näv okov zs xal xökov xexkrjfiivov

xal azigiaua tov tpvGtt gvzov GtaGiv.

’A Gr i]Q di Gvturag uGrarov rgi^av dgöfior,

orqgiyfibv aG&’ ijxiGza ka/ißdvsiv s%siv.

Aolgbg ä’ läv äkrjv zs xdo%mv äg xkdvijg

25 ioixsv iv&sv xkijOiv ijkiog tpigsiv,

sktjV ZS ItifllUDV fcuTtVQtC ftdkxaV xrioiv.

ukkog d' dokkslv aktov zo itäv kiyst,

ijzoi Gvvdxrsiv sig fiiav xoivaviav,

vs'fiovza xüGiv ififiskiGtdrrjv xgüGiv.

SO Ti] ä’ ab GskrjvT] xäv äsl Otkag veov

rö vvv z’ skazzov TtQÖg zb tov y&ig ij xkiov,

ijv (ii/äafiov GcöfovOav sidog sv fiivov

(i tjv 7] v xukovGiV dozazsi yug ztjv &iav.

Erigijaig i]fiiv ijkiov <pcozog vitpog
,

35 ikuvvszai di xul GvGzskkszai vicpH.

Bo>)v ßiaiav ßogiag xiuxn giav,

vozov vorig di ytjg vsdzrjg ix gt'si
,

co xkiuuzi vivsvxev 7) xoGuov ftsGig.

dx7]ki(bzr]g d’ clvzl q>i xl kuußdvet ....
40 ixst&iv Tjiiiv iptiag ixixviav,

£ar]v di gdarr/v £s<pvgov xvoi] tpigsi'

ukkovg d’ dvs'jiovg abzbg b jjp>;Jrov Gxbxsi,

äv, äg äs'vzav vygbv ij pivog

xaz7]y6g7]Guv oi xdkai zovg etviu ovg.

10. roi>s IX7v 7t. Kaibel. 13. d(ixxrrf 16. uaxiJCDr über xrollxui' 17. t'o&to

23. cooO’
|

ciy, vielleicht 3j layßdvti 27. äoltiv 29. xpixoir Codil. immer.
31. »er 4’ uml rö rf jtHj 35. crittluzcit um! darüber xaltbrrrrnt. Vielleicht

HavriTaiyitQ 38. m] of? 39. Lücke erkiumt von Kaibel. tl 41|rt 42. Silos
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45 ”Tet dpoeov pioveav 6 xgatüv v 6 ojg.

«
>) p d’ de l gef xal irrjv i%ei ipvOiv.

rivQ yij rf, ravra xd axeväg xexXrjyivu

6toi%etu äirtä xdvöyoiu rr\v epveiv

xerpaxTvog ylv dxgÖTTjxeg T(bV oXav,

50 "EXXrjvi ä’ ov deXovra xgiveo&cu Xoya '

xXtjoeig (feget yug ßagßdgovg naXatraxag'

xav räv x«f>’ rjfiäg yfyv rig ixxpivei ydtrjV

tu yä yctg avrov ng 16itog zapetv i%ei’

tcXXag re Xe%ig OvXXaßfjg uiäg xoxog

55 (pevyeiv äoxet nag xfjv igexmav rov Xöyov.

ulxijfiaxog ydg ygayyixov cpe’gei Xöyov,

dq>’ ov ngoeiöi xal ngbg o ßXinet ndXtv

tu OvuniguOya tov ngoxeiyevov Xöyov

TijQovv ixeivo ndftnav ev&vvqg diya'

60 ÖQZ 1
) Vl<Q ‘‘PZVg ovdayov rpaivei nigag.

Al&r)p nvpbg rauetov, ?/ ntjyij nXiov,

uf&eiv aXvnag xal xvgovv iceepvxörog-

rot) Ö’ {idarog &dXaatfa IhjOuvpbg ndXtv

xoCg üuoov ovaa &avaa roig ^tpaoroöqpoij

65 ßyei nXiovxag iyyioai tov &avatov.

niXag ö'e yf/g niXayo g elvat äeixvver

a&po t xorol dl gefügte x oxauäv dua‘

vdap d’ iepeor'og iv Xtyvaig Xiav uivei •

nijyr/ dl tijg yr\g ioxt niöxrjg cpiXij.

70 "Ogog ä’ bgatov buuccfU xal (taxpöütv

uva dl ßuivei ßovvog äg ngbg ai&ipa •

edpa d’ edog re tüv nodäv tb nedCov.

'Oy.ot) ßpCüav povg öyßpog vtl’ö&ev pe’et.

6 d' verog nag verui eatpäg vdap.

75 %iav dl zciraL xal xareidiv dÜpöa.

ßpi&ei zdXufcu xal %uXäTai Ovv Jffff
i

•

acpodg'ov xgvog dl ovynemqybg tog uXeg

i£dXXerai xpvOraXXog ix räv vddrtav.

dtjp na%vvüelg ix ifvzovg xixxei ni<zvr
t
v.

80 ndvxxj dl vevei nvevyu nüv %vö ijv ßeuv

tpvOcg yug avri]. xal xaxaiylg vtpuÜev

np'og yijv dtaoei xal xurdyvvoi axutptj.

45. b xgarüiv: Gott 52. xüv toi; läv regiert in dieser Zeit den In-

dikativ. 65. Xyyts rf, verb. v. Kaibel. 07. uUptt norbv
,
aber ft über KaBur.

68. itffaxüig fttvfiv 77. uij ülag. Zwei Erklürnngen sind verbunden.
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9vtt ü viXXa avazgoipaig iXiyfidzmv

Xiav d’ iXavvit ndvzu XaiXunog ßia.

85 ofiov d’ öfu'z Xtj avv yvixpa zaXauivrj

xazaaxedd^ti rijv ü%Xvv täv ö/i/idtav.

ngbg yf/v viipczbg d’ Terai nag ix viipovg.

dgöeog d’ oaov rt fiixgbv vdazog fiigog-

ifrexug d’ ixäg ngötioiv ötjrl xal fiöXig.

90 "Agtqov mGövzog uGzgunijg doxci

üOTtQom) yüg bipiv dozigog Xiytf

nagargtßijg i%atfng ordu täv veipäv.

ßagvg Öi ätivijg azl äv ßgovz ijg xzvnog •

Gvggijlgig ovda täv vtfäv ov ufzgiu.

95 dxrjnzbg xccl ngijdzijg ijinmgäv oig ivdxtjxzti

nugga ipigoizo täv &fä ngodxufiivav,

fud-’ av xigavvog, nvg ivavav tig xigu.

zövov Öl rdjjor ölgvv iv ßoXatg fjr«,

ov 0%ijita Xufinguv 7p t g vipov duxvvii
,

100 }jv aäi tpaGiv oiu noixiXtjv za^a

uogq t)v [tidav ix vtipäv täv iv gvdit.

iDazbg tb cpäg igrjuov, ov rpcdvov nöftev.

dxözovg zonog tig, ovÖ’ 'laß (vgl. 38, 19) tigr/xi nov

dxiäv d’ av avzb dvußäXotzb tig zönov.

ms 'O d’ iviavzbg avzbg iv jiida ivi,

zb näv iv avzä zov %g6vov ntgidzgiipuv.

inäwfiog fiijvijg di nag tiijv tixbzag.

intag dl Gtnrdg, oia dtfivij napfh'vog,

ijg ißdoftäg ybvog zig evXoytjfiivog.

110 adntg xixagzai ruijfia xaigbg ix jrgovov.

äga d’ offog zig täv atgäv täv roi> zgövov

rt)v dl ygaipijv iiXXog zig ivfhsvci Xöyog.

ij d’ ijjiiga zig-, ijqidv ggdvov fiigog-

i/ vir | d’ ädrjXog xäv&dde $otpov\iivr),

116 il uij ngbg vnvov, äg Xdyog, vvddei xbgag.

rijv d’ idnigav vbftige zijg la nigag.

zb n p oi t dl ngdfioiv ovx i%ov Xoyov.

87. Aiicr
r} näs A’ ürat verb. Kaibel. 90. Vielleicht äergamj Cod.

91. Am Rand Hiyat, vgl. 66. 92. roü vitpovs 93. tbritav 95. Vielleicht

iunirvti 96. npoxiifiiviov 98. tövov] uövov. Bei der Erklärung der Iris

gebrauchte der Autor die Worte rojoo erijua und erklärte daher die Ableitung

102. oi] ov 103. rdsror 104. VgL Bull, Ilevaem. II 5. 107 di xüi

108. in r« 111. wpog rls 114. xävita Ai. ivVödt jetzt. V*gl. 102

117. .loh. hat zwei ICrklärungcu (von nt/oiivai und „unableitbar, weil einsilbig“

nach seiner Gewohnheit vermengt.
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“Eup 6' tu bpvvei re xal ßeC jxlovOttüg,

xovzidxi iQrfixä advxu xaivu Önxvvei '

120 &tpog dl paazijv jxüOiv ifutout &eav

Xeipiov d’ ofiov %et pcvfia dvfuxuv vtpo&ev

tp&ivei d’ önbypa <p#t roTtcipcj jcpoOqsopWs',

üjrdj zig ü>pag ovdu xal xapxbg ipiAog.

iv olg xct npüxu fiexpicog xoOuov a ip i,

.

(C9VI Tüv xuxu äviipuxov txvuoXoyiug.

125 "Av9 pionov elvai devxepov xoOuov Xoyug,

itpbg bv xa&t^fjg r\ ypatpi] nepaivtzio'

dvm ßXexxei ydp olu fiotpa züv dva

tup^ei z’ uvad'püv ibv öirwirt rovg zvxovg'

zo <SZ>jua d’ dp&og ioxi züv £cöoiv uuvog.

130 6 d’ uvzbg ovzog xal fi t'poi/’ xexXijfitvog

evap&pu tpiovei xal XaXel fif'pi? Xoyov

utpoiß fiipiöxijv, öjg Aöyog, cpiovijv tpepet.

q>&OQUV dl ßpOZOVg ZÜV ßpiüIÜV TTpOdtlXt zig'

ye'vog dl dizrov, navdöipag zezfitj^iivov

135 civijp yvvtj ze (xal} dvvijfifievov jxdXiv

live) /ilv ijpxui näg ävrjp, äpxav qivoei,

yvvrj dl yewä xal yovr\ v elg xpüg &yet‘

AinXovg ä' exuaxog Oüua xal ipv%r]v £%iov

ocouv e%ov6av xal xparovdav zijv xpveiv

140 öjrijfia' t’ avzrjv äetpakig Jtotovfuvijv,

zb düfia d’ aütijs xal ngb tot) xdcpov zaipog.

Vvx>) de xpüxa vovv ze xal Xoyov <ptpu,

£<p' oig zb frelov, zov xux’ eixöva, xXeog.

b vovg filv ovv ve'ei ze xal nepirpixei,

145 üg ovx ilv eixoig , TiüOav iv pur;; xzCdiv

,

Xöyog dl Xmov rovg xexQijfitvovg ayei.

tyvxy (ilv ovv HQOvxovOa Oafidriov okav

bfiag ifioiye Öevrepu XoyiOxtw

xal zijv iuijv yüp d&kiiog iv bdzipta

150 zov düaaxog ri&)jfu züv &eXi](idruv.

zb düua di) xüvrav&a xpüxov dxexxeov.

Aipa xöpag filv oia xvpdovg ij xdpa

xal xeipezai dl züv ueXü v jtdvziüv fiöviy

113. öpnjti] Sei, vgl. 119 119 . Juxevioy 123. xfjs röfay, vcrb. Kuibri.

125. ilyai] avco 123. oui£et d' 133. xaiv ßpÖTOiv. rütv ßpioubv ßporuve
Kttibel. 134. Vgl. Plato Symp. 190 1) 186. <pvae

i

über Rasur. 138. exaara
139. i) tfvaiv djtf xi:l ejet Plato Crat. 400 11 141. Also aioua. -= üijua Plato

a. a. O. Gorg. 493 A. 148. 0x019

lleitxvustpiu, Oetch. il. griecli Ktymolugika. 12
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Iwt xvitpug dl xttfaXy dt’ öftaartav,

J55 rjv r'o xgaviov Mg xiXvtpög ri exixet,

avto xdgag 5v xet fttot v xgdnyv fjjov

xdgag d’ ögotpi)v rijv xogvtp tjv aot vdei.

rb öigfia d’ tgfia nuvzog, äefttvlg digog.

ftlQL^tTUt Bpi £ xal fttQit XttV
,
O Oxixtl.

160 dtpftaXpög, bißt g, ufipu radrbv ta tgier

Tijs d’ dxuxyg i^aXfia tc3 jrpMTM v/jtf

o^tv d’ uveafnv tparog, ßovXet, Xiyt

xvst d’ ogaotv i] [uOatTaTi] xtlgy

Ta ßXitpaga dt ßXifiiiuzog tpagy ziftet
'

165 öqr-pOg d’, Mffdppvg, bi'ttog cpgovgic xaXtv.

tbxCiv fiiaov fiivtoxov ixztza(j.ivov.

ovg, Mg' ß/iotga (ravTu) xäuxav ettrtag,

xav rtg /Soijg uiiiyOiv i/jjtadovg A/yft.

p,vxTt)g xaTuggel [ivfcav iv xatol xXeov

170 vygbv dl gtbftcov ixzbg tauftet göov

xal ßlg d\ ixel ge t rb rgtuwfiov fiiXog’

adgov Tt jjpMtög %6vdgov iv ßuOtt tpigtt.

xotvtj itvXrj xal Otouarog rotu) ör 6(iu

xal Otza riavti xal ro Xäv Otötia Tgiiptt.

175 däoitg d’ idtoöijg ogyavov Jciotg gwAoK

yvätJtv xoutt,H yXüusoa tcov iv xugöia.

tpcovi} dl tpCig vov tov «Mg xtxgvtiftivov.

%tiXr] yitt Adyovg « xal Xtttog ixet,

xgbota xgöoaxov, tu dl xagetal xugog.

180 [lyviyyog t’vzog XQ’U1“ xdvrtftov fiivu ,

aioftyOttov xrjyij re xal xivy/uheov,

ijv fiij Ov vvfcijg dXXä tpeloat tov toxov.

t'ov d' iyxitpuXov iv xttpaXij xüg tpigtt.

ftttj öl yvauxzug Ovyxexafiuivas yvtlftovg.

185 Oeitav d’ uyotg uv eitfiagüg Otayövag.

xgozel xgbzatpog ti)v ätptjv, otpv^tav äyav.

yovyg yivvg yvcbgiO/ui zeTgtxcofiivy.

x dt y tov öl xyyy rdjv xagyagy/ttveov.

tcov iv xgoötoxtp d’ vxijvy xazaTaTto,

154. to vor xvtqoag Ober (1er Zeile. 155. jj* und tls 158. dotff»a>j itgif

161. vtgf] nliov 162. Ein Vers Aber üuua fehlt. 164. to ßlitpagov und tpaga

165 (UTTfjp(>(‘S
|

öjroqppi'c; vgl. Meletios 60, 26. 166. ojxät'] jriöv 169. Viel-

leicht i} Tti iyttiu tt

Q

t 7Xti (Melet. 72, 25) 171. inagQti 172. fpßccotv, verb.

Kaibel. ßaait vgl. Sei. QI. 31. 173. xotvytt itHijf ii adt/i. aber oit über
Rasur von vier Buchstaben. 179. ul nafttal xal nayof 180. firjriyxov

184. Ülier fttä von erster Hand oqu yvairräe, vielleicht richtig.
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ISO vq>’ ijjtig tivui xal zezdx&ai utjvihi
•

äv&CQtblV (lv&(l di TO Tptjföv DfßOJ.

kdgvy!; pe'v f’ffri toö kakelv Stg TlS pva|,

tpugvyi d' öpoCag zov tpayeiv xdkiv ßva£.

ktyocg d’ Jpcckkctt; zavzxjv äkkrjkuvvpiog.

195 kcup.bg kaßelv ezoiuog
,

eC povov didcog.

oazovv ä' b Oagxög exkvOet ozaeiv vtun '

GvveGzi d’ dezotg egxog ägxuüv Gagxiov.

oig vevpa ngbg xivqpa xal goxtjv, vtvga

ivüv äoxovv igtiGpa Ovuittkovpeviov.

200 xgäzovg zgaxetg zgdxrjkog ijkovg ixtpvei
•

i%ti di ndvza güoza xal xgazel gu^ig.

ivavziov vöizov di zä>v ivaxtav.

uvig xakwvzeg OvyxaküOi fia G xdkt/v.

%sizut de gäoza %elg ixet ze gaäicag.

205 tivvh, d\ 8 iniGGec de’gpa Gagxog xal |t>ei.

ßovßüvi xkfjGig ex xd&ovg, öxeg cpvet,

ßovvov öcxijv ßaivovzog eig öyxov peyav.

tvol di yvta dura xal xdpxzei ydvv.

Die zweite Hälfte des Werkehens berührt sich oft mit Soranos,

d. h. für uns mit Meletios und Orion; doch sind die Abweichungen

auch nicht unbeträchtlich; wir werden für beide Abschnitte lieber eine

einheitliche Quelle suchen. Dafs eine solche vorliegen mui's, weil», wer die

übrigenWerke des Metropoliten gelesen hat oder sich an die Gedichte

des Niketas von Serrae erinnert. Die Zeit der Quelle läi'st sich durch

eine arge Gedankenlosigkeit des Bearbeiters in V. 47—60 bestimmen.

Plato hatte im Kratylos xiig für ein altes „barbarisches“ Wort
erklärt, yf, dagegen hergeleitet; jüngere Etymologen hatten kon-

sequenter auch yij zu den nicht abzuleitenden Worten gestellt.

„Dies — sagt unser Autor — ist richtig und thöricht hat einer

meiner Zeitgenossen yrj von jenen unableitbaren Worten nus-

nehmen wollen (yöj nämlich sagt eins seiner Kapitel heifst x<ogä>).

Aber für einsilbige Wörter darf mau überhaupt keine Etymologien

suchen; sie sind für uns, was für den Mathematiker das Axiom ist;

von ihnen geht die Untersuchung aus und kehrt zu ihnen zurück,

ohne sie selbst zu rechtfertigen. Es sind die ägxai
;
also darf man über

sie hinaus keine letzte dgxv mehr suchen“. Die spätere Zeit kennt

190. Vielleicht warp 192. (pdpuyl otrxtg 193. ldpvy£
198. poirtj vtioiov Ein Vers über iviov fehlt. 202. xü>v {pitQOOfh'mv [vihxov

von v*j — coyi?) 204. Irn xt di dazu am Rand xparovoa 207. n iya
208 . Die Fortsetzung war schon in der Vorlage verloren.

12 *
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180 F.TYMOLOGIKA VOli PHOTIOS.

solche theoretische Feinheiten nicht mehr; Orion und alle jüngeren

Etymologika erklären nvp; der Pontiker Herakleides scheint entdeckt

zu haben, dals es von tpvo) abgeleitet ist. Auch die Herleitung des

Wortes yfj von dieser oder jener Wurzel hat nach dem ersten Jahr-

hundert n. Chr. keinem Grammatiker mehr Bedenken erregt. Den

Mann aber, welcher zuerst yi\ und zwar von yßt, xo jujpcj ableitete

und dies in einem eigenen Kapitel über das Wort yCi that, kennen

wir; es ist Philoxenos (vgl. Exkurs I). Ein Zeitgenosse des gröfsteu

alexandrinischen Etymologen spricht hier. Wenn Philoxenos die

Worte auf einsilbige Verbal- Stämme zurückführte, deren ver

schiedene Bedeutungen aus dem Sprachgebrauch der abgeleiteten

Wörter zu gewinnen seien, so wendet unser Autor ein, alle ein-

silbigen Wörter, auch die Hauptwörter, dürften oder müfsten ab

unableitbar, als die üq%uC für die Etymologie gelten.

Die Zeit des Philoxenos hat Kleist (S. 9) im allgemeinen richtig

bestimmt. Er lebte gegen Ende der republikanischen und Anfang

der Kaiserzeit. Bestätigt hat dies, wohl mit Recht, Ludwich

lAristarch I S. 457). Philoxenos scheint schon von Didymos und

Aristonikos benutzt. Date es nur selten geschah, wird sich uns

später durch den Gegensatz zwischen Philoxenos und der „alten“

Schule der alexandrinischen Grammatiker erklären. Die Quelle

des Johannes von Euchaita ist etwas jünger, gehört aber der-

selben Zeit an. Nun wissen wir, dals der unter Augustus und

Tiberius lebende, schon von Strabon 1

)
benutzte Grammatiker Sc

leukos die Etymologie als Grundlage des Hellenismos ebenso wie

Philoxenos anerkannt hat, und wissen, dafs er die Namen der

Körperteile in genau derselben Weise wie die Quelle des Metro

politen zusammengestellt und erklärt hat. Die Möglichkeit, dafo

er der erwähnte Gegner des Philoxenos ist, wird jeder zugeben; ob

eine Wahrscheinlichkeit dafür spricht, gilt es zu prüfen.

Dafs der Autor Grammatiker, nicht etwa stoischer Philosoph

ist, steht fest. Zwar erkannte auch die Stoa an, dals die Ety

inologie nicht ins Unendliche gehen dürfe; gewisse tfroijeiK oder

runabula rerborum müsse es geben. Aber Varros grofses Fragment

aus de lingua lutinu III (2 Wilrn.) lehrt, wo sie dieselben suchten,

in der Nachahmung. Eine Fülle von Worten lassen sich nach den

verschiedenen Normen der Etymologie auf das Wort ris zurück

führen, dies aber ist benannt, weil der Klang etwas Kräftiges.

Gewaltsames hat; darüber hinaus ist kein Fragen und Forschen

1
)

Vgl. Philol. 5ft
t

1 «H.
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mehr möglich. Dafs es einsilbige Worte sind, ist für den Stoiker

offenbar nicht nötig, wenn es auch nicht ausgeschlossen ist, dafs

ein jüngerer Vertreter der Schule diese Beschränkung hinzufügte.

Dagegen betont unser Autor allein die grammatische Eigenart des

Wortes, lehnt jede Frage nach dem letzten Warum ab und verwirft

sogar die Erklärungen aus der uiinjatg ausdrücklich (V. 1H7).
*)

Dafür ist die Erklärung aus Platos Kratylos aufgenomraen, dafs die

einfachsten, d. h. einsilbigen Wörter über die Einzelsprache hinaus-

gehen können; nur in den Ableitungen und Kompositionen zeigt

sich der Hellenismos.

Die Erklärung von ipüig wird dem entsprechend abgelehnt

(V. 102)*), jrpra konnte zweifelhaft sein, je nachdem man von der

einsilbigen oder zweisilbigen Form ausging (V. 118); für vv!-

(V. 114. 115) ist die Etymologie noch als möglich hingestellt; für

firji', vovg und gtg sind allerdings Etymologien gegeben. Allein für

alle drei Worte waren die Zusammenhänge nach damaligem Begriff

so klar, für zwei derselben die Autorität des Plato so gewichtig,

dafs wir deshalb nicht an eine andere Quelle zu denken brauchen.

Auch kann der Bischof sehr wohl einen Vordersatz ähnlich wie bei

Glosse Nv% unterdrückt haben, zumal da er den Seleukos sicher

nicht selbst gelesen hätte, sondern nur einen knappen Auszug aus

einer erheblich früheren christlichen Überarbeitung des Seleukos

bieten würde. Die unmittelbare Vorlage des Johannes Mauropus

hat Nestle (Zeitschr. d. deutsch, morgenl. Gesellsch. 1878 S. 494

und 1883 S. 126) nachgewiesen. Es war eine christliche Bearbeitung

eines alten Werkes ncgi trvuokoyiag oder xcpl
r

E/Uyvi<f(iov, welche

von dem syrischen Bischof Jakob von Edessa im Jahre 701 zu

seinen Scholien zu den Predigten des Severus von Antiochia benutzt

wurde. Entstanden mufs diese Bearbeitung also zwischen den

Jahren 400 und 700 sein; damals aber war es noch möglich alte,

wertvolle Quellen zu benutzen.’)

1) Schon hieraus folgt für mich, dafs der Metropolit beide Kapitel der-

selben Quelle entnahm.

2) Philoxenos hat zweifellos es von <pdi hergeleitet.

3) Da Nestle dem Irrtum verfallen mufste, viel zu viel als geistiges

Eigentum des Syrers in Anspruch zu nehmen, wir aber jetzt ohne Mühe aus

dessen Worten die Lehren des griechischen christlichen Autors und aus diesen

wieder wenigstens einen Gesamteindruck von den Anschauungen des benutzten

Grammatikers gewinnen können, hebe ich aus Nestles Obersetzung die ent-

scheidenden Stellen heraus: „Wenn wir aus freien Stücken neue Namen oder

ungewohnte und ungehörte Ausdrücke (6»ou<:tu jr fjtoi jjfi svk) schaffen wollen

und nach unserm Sinne Formen bilden und sie natürlichen Gegenständen bei-
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Bei dieser Sachlage wird man nicht verlangen dürfen, dafs der

kläglich verkürzte Auszug aus einem überarbeiteten Auszug bei

Johannes Mauropus Wort für Wort mit den ebenfalls arg ver-

stümmelten Resten des Seleukos in den ’ExXoyai übereinstimme —
man denke z. B. an die Auszüge aus Orion, bei denen doch die

Trennung viel später beginnt —
,

sondern mufs auf allgemeine

Übereinstimmungen in der Technik und Grundrichtung gröfeeres

Gewicht legen. Immerhin linden sich auch eine Reihe wirklich

übereinstimmender Glossen; mim vergleiche &eog Joh. V. 1—(i mit

Ekl. 44ti, 29, Seleuk. Gl. 23; feip i% Joh. V. 158 mit Ekl. 447, G;

QuXuaau V. 63 mit Ekl. 448, 17; ZtcpvQog V. 41 mit Ekl. 442, 26;

"HXiag V. 24 mit Ekl. 444, 24; ’Eviuvrög V. 105 mit Ekl. 434, 13;

legen, haben wir Gelegenheit (?), jedes so gebildete und mit unsem Lippen

ausgesprochene Wort ohne weiteres zu einem Namen zu machen und einem

Gegenstand als Bezeichnung beizulegen, aber weder die Natur dieser Gegen-

stände verlangt es so, noch die Gewohnheit oder Übereinkunft, die bei

den Menschen herrscht sondern wir linden, dafs einige der Bezeich-

nungen sich infolge alter Gewohnheit bei allen Völkern finden und

keine Ableitungen zeigen, wovon und woher eie genommen sind, während

andere eine Ableitung haben und durch ihre Bedeutung zeigen, wovon sie

genannt wurden. Ganz besonders ist dies in der griechischen [und auch in

der hebräischen] Sprache der Fall, indem sie die meisten dieser Welt zuge-

hörigen Dinge von Thätigkeiten
,
die sich bei ihnen finden, oder von Quali-

täten, die sie an sich tragen, benennen. So kommt ja das griechische

Wort für Gott, das Pfd« gesprochen wird, vom Laufen iöi'h») und das ist

seine Ableitung, oder vom Sehen (PsciePai) oder vom Brennen (ul&iiw). So

wenn jemand sich Mühe geben wollte, könnt« er auch aus der heiligen Schrift

Worte anführen, die das Gleiche wie diese drei bedeuten. Schnell nämlich

ist Gott und laufend entzieht er sich der Erfassung durch den Verstand des

Menschen oder einer erschaffenen Kreatur; und er sieht und erschaut alles

(*ßvTf*dsti)fl, das Offenbare und das Verborgene; und er ist ein Verbrenner

und Vernichter aller schlechten Materie (sir pewerap«) nach der Stelle: Gott

ist ein vernichtend um! verzehrend Feuer. Ich unterlasse es noch zu sagen,

dafs auch das griechische Wort Zivj . . . nicht ohne Grund gewählt und

nicht herkunftslos ist. Ztüp ist nämlich auf griechisch der Lebensmachcr

(Plato Krat. 396 A, anders Ekl. 443, 6).
1 * Die Etymologien von ffsdg und bald

danuch Ziej bildeten wohl den Anfang der Einzel -Etymologien, wie erster«

bei Johannes Mauropus und im Buchstaben #4 der Seleukos -Reihe in den

Eklogai. Wie sich durch die christlichen Zusätze die Worte des Johannes

Mauropus uniformen, ist ebenfalls klar; die heidnische Quelle kann sehr wohl

afffne mit afpjjp oder mit der Pippdvijp im allgemeinen verbunden haben.

— Aus der Einleitung der christlichen Schrift stammen bei Jakob wohl imit

Änderungen aller Art) die Wort« „Es giebt nichts Menschliches oder Existierendes,

das in Gedanke, Wort oder Sache bei den Menschen in Gebrauch gekommen
ist, in betreff dessen nicht die Wahrheit («i2ji<ri'e= trvaor, vgl. Plato Krat. 3S5

ihrem Gegenteil vorgezogen werden miifste. Und wenn die Wahrheit in allen
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'EoniQu V. 116 mit Seleuk. Ol. 12; ’Iviov V. 199 mit Ekl. 451, 21.

Durch Konjektur ist die Übereinstimmung hergestellt in den Glossen

BovßävY. 206 und Seleuk. 01. 2 und "Eap V. 118 und Seleuk. Gl. 4;

ganz verschieden sind die beiden Erklärungen von 'Eitra V. 108 und

Seleuk. 01. 63. 1

) Zwingender als diese immerhin zweifelhaften

Ähnlichkeiten ist für mich freilich die vollständige Übereinstimmung

in der Technik und Grundrichtung beider Excerpte. Ich mufs an

einige allbekannte Thatsachen erinnern.

Die Ausgestaltung der griechischen Etymologie hatte sich zu-

nächst in den Kreisen der Stoa vollzogen. Es waren die Ausdrücke

des täglichen Lebens, der Hauptbestand der Sprache, welchem ihre

Betrachtung galt; ihr Zweck war, die Richtigkeit des herrschenden

Sprachgebrauchs und zwar im Dienst ihrer Erkenntnislehre zu er-

weisen. Von der Methode geben uns neben den wenigen Frag-

menten die Nachahmungen bei Aelius Stilo und vor allem bei

Varro eine Vorstellung. 1
)

Sachliche Anordnung — z. B. öötter-

Ilingen vorzuziehen und das Allerbeste und Allerstärkste ist sowohl nach dem
Zeugnis der natürlichen Sinne als nach dem der heil. Schrift, worauf auch immer
sie bezogen und wie auch immer sie genannt werden möge, so mufs mau sich

durchaus an sie halten und sie gebrauchen bei jedem Gedanken, Wort oder

Ding und besonders bei den Worten der heil. Schrift. — Wenn es nämlich

schon bei weltlichen Sachen vorzuziehen und schöner ist, dafs wir das Wirk-

liche und Wahre eher reden oder thun, als das Nicht-Wahre und Nicht-Wirk-

liche, so ist es noch viel mehr vorzuziehen und viel schöner, dafs wir in den

Worten der heil. Schrift das Wahre und Wirkliche festhalten, indem wir das

Unwahre und Unwirkliche entfernen und verwerfen. Wenn es nämlich im

menschlichen Sprachverkehr, der durch Übereinkunft der Vielen sich

festgesetzt hat, weiter überliefert und so durch Gewohnheit und
lange Zeit unverbrüchlich geworden ist, nicht recht ist, das Holz Stein

zu nennen oder den Stein Holz, das Tier Pflanze oder die Pflanze Tier, den

Stier Pferd oder das Pferd Stier, den Himmel Erde oder das Wasser Feuer,

damit man nicht falsche Begriffe mit diesen Namen und Ausdrücken erzeuge

(vgl. Plato Krat. 886 A), sondern wir jedes Ding mit seinem eigenen Namen
nennen, der ihm vorher beigelegt war, und (wenn) derjenige, welcher das

Bittere süfs und das Süfse bitter nennt oder das Schlechte gut und das

Gute schlecht heifst, in der heil. Schrift einen Verweis erhält — (am wieviel

eifriger müssen wir die wahre Bedeutung der Worte der heil. Schrift zu er-

kennen suchen^“. So etwa schlofs das Original, welches ein fvopoloytxöv reü*

rjj yvionipav övouärlav bieten sollte, wie der Titel auch bei Johannes

Mauropus lautet.

1) Ich habe alle Stellen des gleichen Lemmas aufgeführt, weil nur aus

der Gesamtheit derselben ein Urteil darüber, ob ihre letzten Quellen identisch

sein können, möglich ist.

2) Nur dafs Varro, da er daneben auch die Grammatiker seiner Zeit be-

nutzte, erheblich vorsichtiger und methodischer verfährt.
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naraen oder Bezeichnungen für die einzelnen Körperteile 1

)
— dürfen

wir ohne weiteres voraussetzen. Aber die direkte Einwirkung

dieser Systeme auf die spätere Litteratur der Grammatiker scheint

aufserordentlich gering. Selten werden ihre Verfasser citiert, seltener

noch wird gegen sie polemisiert. Und doch sind die späteren ety-

mologischen Werke inhaltlich stark von den Arbeiten der Stoiker

beeinflufst. Eine vermittelnde Zwischenquelle mufs hier einge-

treten sein.

Geübt ist aufserhalb dieser Kreise die Etymologie auch bei

den Grammatikern; schon Aristophanes von Byzanz hat für sie

Normen aufgestellt, genau dieselben übrigens wie im Grunde schon

Plato im Kratylos; Aristarchs Schüler Apollodor hat sie dann in das

stoische System übertragen; ein Unterschied fand hierin nicht statt.

Er lag vielmehr darin, dafs die hvuokoyiüv dvaxTv^ig dem alexan-

drinischen Grammatiker nur Hilfsmittel zur Erklärung befremdlicher

Dichterworte, im wesentlichen der 6v6fiara nenoiijfiiva, war und bis

zu Didymos’ Zeit geblieben ist.*) Ein Anlafs zu den Willkürlichkeiten

der Stoiker lag hier nicht vor, wo es sich nur um eine Feststellung

der Bedeutung seltener und nicht mehr verständlicher Wörter

handeln konnte, aber eben darum auch kein Anlafs zu einer Aus-

bildung der Etymologie nach festen Prinzipien.

Den Umschwung brachte noch zu Varros Lebzeiten die An-

erkennung der Etymologie nls Grundlage der Orthoepie, des Helle

uismos, in der herrschenden Grammatikerschule, d. h. bei den

Alexandrinern. Die beiden ersten und gröfsten Vertreter der neuen

Richtung sind Philoxenos und Seleukos. Hierin liegt die hervor-

ragende Bedeutung beider Männer. Als notwendiger Lehrstoff des

Unterrichtes gewann damit die Etymologie erhöhte Bedeutung: aus

geübt durch die Vertreter strengster Analogie mufste sie sich in

ganz anderer Weise den Gesetzen der Analogie anl>equemen. Gram-

matische Grundregeln und Prinzipien galt es aufzustellen, aus dem

philosophischen System ein sprachliches zu entwickeln. Wir können

1) Vgl. z. B. Orion 130,7 und 17, 9, Chrysipp über (rxi&afiTj und üyxmt.

Auch Varros Anordnung erklärt sich so.

2) Ähnlich ist die Entwicklung der Etymologie, welche sich anschließend

an Aristoteles und Theophrast innerhalb der Rhetorik vollzieht. Auch sie be-

schäftigt sich besonders mit den iröfittra jrraoiijjiA'ß. Man vergleiche außer

Demetrios jrepi igur,ritus § 94 fl', und 176 vor allem Dionysios von Ualikarnass sr»ei

«ertri'onos övouärtnv Kap. 16. 16, welcher uns zugleich bezeugt, dafs von der

älteren Litteratur nur Platos Kratylos noch bekannt war; Plato gilt als „Er-

finder der Etymologie“.
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noch verfolgen, wie sich beide Männer mit dieser Aufgabe ab-

gefunden haben. Doch wird es gut sein, vorher auf die ent-

scheidenden Stellen Varros, aus welchen wir diese Entwicklung er-

kennen und zeitlich bestimmen können, einen Blick zu werfen.

Es ist einmal das bekannte Fragment bei Diomedes 489 Latinitas

est incorrupte loquendi observatio secundtim Itomanam linguam; eonstat

autem, ut adserit Varro, Ins quattuor: natura, unalogia, consuetudine,

auctoritatc. Dafs dies ursprünglich eine Definition für den 'EAlij-

viffpog war und natura für etvfioXoyia steht, hat Usener 1

)
richtig

erkannt. Sie enthält eine Verschmelzung der alexandrinischen und

stoischen Grundprinzipien. Die zweite Stelle, welche merkwürdiger-

weise kaum Beachtung gefunden hat, steht in der Einleitung zu

dem fünften Buch de liiujua latina § 7— 10 und handelt über die

vier Stufen der Etymologie. „Die unterste ist die, zu welcher

auch die xokkoi sich erheben; denn die einfachsten Wortzusammen-

stellungen wie ari/entifodinae erkennt in ihrer Ableitung jeder. 8
)

Die zweite Stufe ist die, zu welcher die alte Grammatik sich

erhob, welche zeigt, wie die einzelnen Dichter einzelne Wörter ge-

bildet, zusammengesetzt oder abgewandelt haben, wie Pacuvius sein

incurvicervicum jtecus; die dritte Stufe, zu welcher die Philosophie

sich emporschwang, welche die Worte des täglichen Lebens, wie

Oppidutn, Vicus, Via, zu erklären begann 8
); endlich die vierte,

welche in das Heiligtum, das Wesen selbst führt und die initia, die

ÜQ%ai der Wörter ergreift.“ Man hat — unbegreiflich, warum —
gerade das Wort, auf welches alles ankommt und was alles erklärt,

secundus, quo grammatica escendit antiqua, in neuester Zeit aus dem

Text gestrichen. Und doch wird im Folgenden als Vertreter dieser

grammatica antiqua Aristophanes von Byzanz genannt, und kann

derjenige, welcher der Philosophie 4

)
nur die zweithöchste Stufe anweist,

nicht selbst Philosoph, mufs also Grammatiker sein, aber

1) Ein altes Lehrgebäude der Philologie. Sitzungsber. der philos.-philol.

Klasse der k. bayr. Akad. 1892 S. 623 ff. Ich vermag allerdings nicht alle

diese „Vierteilungen“ auf den einen Tyrannion zurückzuführen. Pas Prinzip

ist alter und konnte verschiedene Mttnner beeinflussen. Im übrigen muTs ich

auch hier auf Exkurs III verweisen.

2) Als Zusammensetzungen fafst ja die Stoa wie Plato weitaus die meisten

Wörter; so beginnt mit ihnen natürlich das System.

3) Auf diesem aperire cotpit liegt der Hauptton; sic hat sie nicht er-

klärt, nur den Anfang und Versuch dazu gemacht.

4) Beachtenswert ist die allgemeine Bezeichnung. Der Grammatiker

rühmt sich; nicht über die Stoiker, sondern über die Philosophie hinaus ist er

gedrungen.
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Grammatiker nicht in der Art des Aristophanes, der sich auf die

Dichterworte beschränkt, sondern im Sinn einer neuen Gramms
tik, welche wie die Philosophie den Hellenismos selbst behandelt,

sich aber über die Versuche derselben aufschwingt und die rippet

erfafst.
1

)
Auch die folgende Polemik gegen die „alte Grammatik“

setzt ganz die Etymologie als Grundlage des Hellenismos voraus:

die von Dichtern gebildeten Wörter haben weniger Wichtigkeit;

wir freuen uns ihrer, aber wir gebrauchen sie selten; auf die irv-

fiokoyia, die öpddrijg des im täglichen Leben üblichen Wortes

kommt es an. Nun ist uns ein einziger Grammatiker nus dem ge

samten Altertum bekannt, welcher den Versuch gemacht hat zu

jenen dpjoa vorzudringen, und er lebt in dieser Zeit: Philoxenos.

Er hat es versucht, die Sprache auf einsilbige Wurzeln zurück-

zuführen und hat für sie, wie die Polemik bei Johannes Euchaita

uns lehrt, wahrscheinlich sogar den Ausdruck cpz«i gebraucht. Das

grammatische System, welches er dem philosophischen entgegen-

stellte, nahm eine Anregung Platos, die atoi^tla zu suchen, wieder

auf, aber so, dafs nicht aus der Natur des Klanges, sondern aus den

durch die övvij&tiK festgestellten Bedeutungen der Ableitungen die

Bedeutung des örot^efov gewonnen wurde; die Richtigkeit der Ab-

leitungen wurde durch die Analogie, etwaige Erweiterungen der

Bedeutung über „die eigentliche“ hinaus durch die atidoritas fest-

gelegt. Dafs Philoxenos dies ihn von allen anderen Grammatikern

unterscheidende Streben, den ciq%cU selbst näher zu treten, einem

namenlosen Vorgänger verdankt, ist an sich wenig wahrscheinlich

und wird durch die Worte des Johannes Mauropus fast ausge-

schlossen. So darf man wohl vermuten, dafs Varro die früheste

Schrift des Philoxenos benutzt.

Der Urheber einer „neuen Grammatik“ ist Philoxenos auf

diesem Gebiet in der That geworden, wenn auch der kühne Ver-

such, über die Philosophie hinauszugehen und die dp ycti zu erklären,

aufgegeben wurde. Die Methode der philosophischen Etymologie,

jedes Wort willkürlich als Zusammensetzung mehrerer beliebigen

1) Dafs Varro diese Scheidung selbst erfunden haben kann, wird schwer-

lich jemand behaupten. Er lehnt ja auch den Versuch, die vierte Stufe zu

ersteigen, ab, und im Lateinischen ist sie zu erklimmen nie versucht worden,

wohl aber im Griechischen. — Für das verdorbene Wort regix (§ 8 initia regit

weifs ich keine sichere Besserung; zur Not könnto ja initia rei oder rerum

genügen; aber dann fehlen hier allein, wo sie am nötigsten wären, die

Beispiele. Mir ist daher der Ausfall eines Satzes vor ( rr.ry regix am wahr-

scheinlichsten Das Beispiel ist ein einsilbiges Wort.
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Ruderen (ötxlaoea — ftavcczov «eoov ovtra) zu betrachten, ver-

schwindet binnen kurzem. An ihre Stelle tritt allgemein eine Ab-
leitungstheorie, das Verfolgen eines Wortstammes bis in seine

einfachsten Erscheinungsformen hinnuf und die Beobachtung der

Ableitungsformen, wie überhaupt der rj, welche das Wort er-

fährt.

1

) Dies ist das Bleibende an dem Werk des Philosenos.

Die Einführung fester termini technici für die einzelnen ange-

nommenen jratb; und die Beobachtung der Analogie bei ihnen hat

binnen kurzem keiner seiner Nachfolger zu ignorieren vermocht.*)

Die Schriften rrtpl xu&üv Xt%tav entstehen und erörtern die

Normen dieser neuen Etymologie; die Dialektforschung greift mit

ein, um für die einzelnen srrcfb/ die Zeugnisse zu bieten. Die Ety-

mologie ist binnen kurzem vollkommen zur Herrschaft gelangt und

läfst sich nirgends mehr entbehren. Der Orthograph braucht sie,

wenn er die Schreibung eines Wortes erläutert, wie umgekehrt der

Etymologe die Orthographie, um fnlsche Ableitungen, wie die „ho-

merische“ Herleitung von ßaf.avetov aus ßcUXeiv üviav, zu wider-

legen. ln die Dichterkommentare dringt sie auch bei leichter ver-

ständlichen Worten in gröfserem Umfang ein'

3

); die Atticisten be-

dienen sich ihrer in ihren lexikalischen Werken, die Schriften über

XQoamdia, später auch die xtcvovcg nehmen sie auf. So wird die

Etymologie selbst in den Schulen notwendig. Es ist nur kon-

sequent, wenn die Epimerismenlitteratur neben dem fifgiauns des

Wortes auch dessen Etymologie bietet, und wiederum nur kon-

sequent, wenn für Photios und seine Zeit fast jede ältere gramma-

tische Schrift zugleich eine Sammlung von fzvfioXoyica
,

ein izv-

poXoyixöv ist.
1
)

Abseits von dieser Entwicklung stehen vielleicht noch einzelne

Grammatiker bis etwa in Neros Zeit, so Ilerakleides der Pontiker,

1) Vgl. Varro de I. I. V 6, dem natürlich dieselbe Quelle wie im folgen-

den zu Grunde liegt.

2) Man vergleiche von den Etymologien des unter Kaiser Nero lebenden

Epaphroditos Fr. 68 Lü. 'Aaavgiot von ’Aeaagot wie uvdog von Fr. 8 ßa-

xTjXoe von ßxjjlos wie ßgiSov von goiov u. dgl. Die Verbindung der Etymo-

logie mit dem 'EUrjvia/ios tritt dabei in der Vorliebe für Wörter der alten

attischen Komödie noch besonders zu Tage. Man vergleiche etwa Epaphroditos

Fr. 6 (’AaxwluitHv) mit Eirenaios Fr. 2 (/7e<5ßpt£fiv).

3) Vgl. z. B. Epaphroditos Fr. 48 ’/frjn'c (Odyssee -Kommentar), Fr. 52

’AXxaia (Hesiod-Kommentar), Fr. 53 "AgSig (Kallimachos-Kommentar).

4) Vgl. den Titel des sogenannten Etymol. parvum und den Schlufs dieses

Kapitels. — Als ein wirkliches ’Erepotoyixde in unserem Sinne dann vorliegt,

verliert sich diese Freiheit wieder.
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wiewohl die geringe Zahl der Fragmente das Urteil unsicher macht.

Jedenfalls steht völlig von ihr abseits noch Seleukos. Wohl gilt

auch für ihn die Etymologie als Grundlage des Hellenismos, aber

nicht nur dafs seine Erklärungsart weit von der des Philoxenos ab-

weicht (er ist ganz Anhänger der Zusammensetzung»-, nicht der Ab
leitungstheorie): ganz selten zeigt sich in dem nunmehr so umfang-

reichen Nachlass ein Versuch, eine Herleitung durch eine ent-

sprechende andere zu sichern, ein auch nur etwas auffälligerer

tcrminus teclinicus nirgends. Die Art der Etymologie ist noch ganz

wie in Platos Kratylos, mit welchem sich Seleukos in einer Reihe

von Erklärungen berührt; man vergleiche ’Eviavrög Plato 410 D,

Ekl. 484, 13; Zuydj,’ Plato 418 D, Ekl. 443, 3; Plato 398 D,

Ekl. 444, 21 ;
"J/ätog Plato 409 A, Ekl. 444, 24; "HipaiOrog Plato 407 C,

Ekl. 444, 23; "JIqu Plato 404 C, Ekl. 445, 4. Dafs Plato dabei nicht

direkt benutzt ist, ergiebt sich ftir die Mehrzahl der Stellen sofort

und zeigt aufserdem die Glosse &(6g , in welcher gerade die Ansicht

Platos (397 D) aus der Hauptquelle des Seleukos, aus Apollodor, an-

geführt wird. Die Etymologien der Göttemaraen sind ja alle zugleich

stoisch; die Etymologien der Heroennamen, welche so stark hervor

treten und so genau den platonischen Erklärungen der Namen

Astyanax, Orestes, Agamemnon, Atreus, Pelops und Tantalos ent-

sprechen, werden bei den Stoikern ebenfalls nicht gefehlt haben; den

Namen ’jfipaQtvg leitet ja ihr Schüler Krates von Ityag her. 1

)

Genau dasselbe Fehlen der eigentlichen grammatischen Be-

trachtungsweise zeigt die Quelle des Johannes Euchaita und dasselbe

Verhältnis zu Platos Kratylos. An die durch den Syrer erhaltene

Einleitung brauche ich nur zu erinnern; man vergleiche ferner die

Etymologien von &tög Joh. 1—0, Plato 397 C, 400 D; von ^ttu'uav

Joli. V. 16, Plato 398 B; von 's-fv&paxog Joh. 125—129, Plato 399 C;

von Vv^rj und Joh. 139— 143, Plato 400 BC; von "I/Äiog Joh.

24

—

29,Plato 409 A; von Etlijvr] Joh. 30. 31, Plato 409 B; von Vfijp

Joh. 46, Plato 410 B; von "Jip« Joh. 111, Plato 410 C; von ’Evucvrog

Joh. 105, Plato 410 D; von rvvij Joh. 137, Plato 414 A. Die

stärkste 1 bereinstimmung zeigt der früher besprochene Abschnitt

1) Diese Abhängigkeit von der Stoa war notwendig. Woher sollte der

Grammatiker dieser Zeit, wenn er dem I'hiloxenos und seiner „neuen Schule“

nicht folgen wollte, das System für die Erklärung des Sprachschatzes sonst

entnehmen? Mochte er die unbequeme Zurückführung der croijr»m auf die

gifir;«»« aufgeben und vieles nach individueller Neigung erweitern oder umge-

stalten, für den äufseren Rahmen, die Wahl der Worte und eine Fülle der

sachlichen Angaben mufsten die Stoiker weiter die Quellen bleiben.
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über Hvq und Fij mit 409 D, 421 DE, und gerade er kann nicht

aus Plato stammen; ein später herrschendes, auf Plato ruhendes

System wird angedeutet.

Der Autor des Etymologikon, wenn auch selbst Grammatiker,

schlofs an philosophische Vorarbeiten. Das zeigt die Abfolge der

Lemmata ©föj, Aca'fiiov, Ovgavdg, IloXog, AYfptcoua
,
’Aoxrjp und

besser noch die Etymologien der Namen der Wettererscheinungen,

welche die Definitionen der stoischen Physik voraussetzen oder an-

führen. Man vergleiche z. B. Diog. La. VII 1 ,
153 uaxganijv d’

i%a4'iv vicpüv xapaTQißout’vbJV mit Joh. V. 92 XKQCtTQißfjS

ovOu räv viipüv, einer physikalischen Erklärung, die durchaus nicht

notwendig mit der Etymologie verbunden werden mufste, oder

Diog. 153 ßgovtijv dl xovxiov tpöcpov ix xaQaxgfyiag ij gij^cag mit

Joh. 94 et>ggr/^ig ovifa xüv viqjäv ov futgicc, Diog. 144 xbv d’

r,Xtov Xolgov xi\v nogtiuv notela&ca mit Joh. 24 Aojbg i' liov xxX.

Dals dieselben Ansichten auch von anderen Philosopheuschuleu an-

genommen sind, ist hierbei ganz gleichgültig; spüren wir überhaupt

den Einlluls der Philosophie in einem Etymologikon, so kommt nur

die Stoa in Frage.

Ist die Hauptquelle des Johannes von Euchaita nicht Seleukos,

so ist es wenigstens ein ihm gleichzeitiger, von ähnlichen Grund-

sätzen ausgehender und ähnliche Anordnung befolgender Gramma-

tiker. Auch dann hilft uns der Metropolit wenigstens die eine

Quelle des Seleukos -Excerptes der ExXoyui richtiger verstehen und

auch dann bietet er uns das erste griifsere System griechischer Ety-

mologie, welches in seinen Hauptzügen auf die Stoa zurückgeht und

rückt das Verhältnis derselben zu Platos Kratylos in helleres Licht.

Für die Eklogai, zu «'eichen ich nun endlich zurückkehren

kann, folgt zunächst, dals der Verfasser nicht mehr selbst den Se

leukos las und aus dessen verschiedenen Schriften Auszüge machte.

Wir mülsten sonst, da seine Arbeitsart uns bekannt ist, viel mehr

in ursprünglicher Ordnung zusammenstehender Glosseugruppen

haben. Ein älteres Excerpt ix xäv EeXevxov ist danach wahr-

scheinlich, mit welchem der erste Verfasser der Eklogai ohne viel

Kritik ein paar Excerpte aus ganz verschiedenartigen Quellen, aus

Oros über das tüxa uvixrpGjvrjxov, aus kommentierten Ausgaben der

Psalmen, der Ilias, des Kallimachos und Euripides u. a. verband, um
so ein „eigenes Werk" für gut christliche Leser herzustellen. Dies

Werk liegt uns nur in jammervollster Verkürzung und Ver

stümmelung vor. Sämtliche älteren Benutzer kannten es in vollerer

Form.
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Zu diesen Benutzern rechne ich in erster Linie Suidas. Dem Leser

ist bereits aufgefallen, dafs eine große Anzahl der Seleukos-Glossen,

nämlich 'Exceßrj, 'Exafiijdtj, ’EI-ääiog, *E%ig, 'HQUxXijg, 0fWp, ’ldXifiog,

’lviov, “lov&og, KdXv]ivog, KaXvtpdt, KttffuSoxilv, Kigdib (?), Ktcpcih],

Ktjg, KiQxrj, Kqii’ov
,
Kvßtjßtj, Kvßog, KvXXapog, KxiQßeig bei Suidas

wiederkehren. 1

)
Da nun Suidas weder das Etymol. genuinum noch

das Gudiauum benutzt noch auch in ihnen benutzt ist, und da

ferner die genannten Seleukos-Glossen bis auf drei (KdXvfipog, Kpi

vov, Kvßog) alle in der uns erhaltenen Handschrift der ’ExXoyai

stehen, ist sicher, dafs Suidas diese Glossen einer etwas voll

ständigeren Handschrift derselben entnommen hat. Er entnahm ihr

ferner z. B. die Oros-Glossen 'HtOuv, "HixaXXov, "Hixu, Hqco, Xa

^vfixtirat, sowie eine Menge anderer. Man vergleiche die Glossen

“/ipxvg, Ai&d6t]g, ’AdoXeexia, Ay_täp, BaxxoXoyCa, EvQr
t
via, ’ExidaiOiov,

EiXaxivi], "EXxog, "Extjg, EtQiQog, ’EXev&tQog, ’Evdpytiu, 'Evtpyiiu,

’EnxuxXtxxiog, 'Exakt], "EvxtQOV, ’ExixvXXotfta, ’Efafu'g, “Ev&ovg,

’Efiovviog, ’Epixvai, 'EXcddtvi], "Etpia, EvXaßi]g, "Eula, Zi<yo(iaieiv,

Zvyov, öxi KccQÖta Trjg dpexfjg dtfxlv t; iXetjiioOvvt] u. a. Wir ge-

winnen eine Erklärung für eine Reihe etymologischer Zusätze im

Suidas 2

) und zugleich ein unanfechtbares Zeugnis dafür, dafs der

Cod. Baroccianus der ’ExXoyai unvollständig ist.

Wenden wir uns nun endlich zu dem ersten Werk des Photios.

dem Etymologicum parvum. Da es nicht streng alphabetisch ge-

ordnet ist, werden wir erwarten dürfen, dafs gröfsere Glosscnreihen

aus derselben Quelle bei einander stehen. Im Buchstaben K beginnt

mit der Glosse KaXivfiovftca 3
) zunächst ein Excerpt aus den in dem

Cod. Barocc. f)0 erhaltenen ’ExiyipiOuol xuxä oxoixetov 1
) ,

nämlich

1) Aus rhetorischer Quelle stammen sie nicht.

2) Ob Suidas auch die Glossenreihen aus Nikephoros, dem Psalter und

der Grammatik in den ’ExXoyai las, vermag ich, da viele dieser Glossen zweifels-

ohne auch in Glossaren Vorkommen, noch nicht zu entscheiden; Glossen wie

’AXaXayfiog und ’AXaXü£aTt 42S, 2V oder JianopOpfefTra 433, 3 (aus Nikephoros!

machen es mir wahrscheinlich.

3) Die Reihenfolge der Lemmata des Parvum ist bei Miller angegeben

Wo derselbe die Glossen nicht ausschreibt, sondern auf das Gudianum ver-

weist, darf der Leser freilich nicht immer auf wörtliche Übereinstimmung

schliefsen.

4) Das Alter dieser Kpimerismen ist damit eiuigermafsen bestimmt; sic

»iud nach Choiroboskos (vgl. llilgard Gram. gr. IV 2 p. XCVI) und vor Photios

geschrieben und auch im Genuinum benutzt (vgl. S. 54). Ich habe früher

(Verband), der XL. Versamml. d. Philol. 1890 S. 406) geirrt. — Wir erhalten

damit zugleich einen sehr viel genaueren ItrminiiK, ante quem für Cboiroboski«,
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KaXivdovpai = Epim. 379, 27; Ktgxig = Epiiu. 379, 32; Äpo-

aivbi = Epim. 380, 7; Kovgoövvu = Epim. 380, 17; Koivov =
Epim. 380, 26; Kimuvgog — Epim. 381, 2; Krfitig = Epim. 382,

17; Kr
tgög = Epim. 381, 8; Ki&icga = Epim. 381, 18; Kgca-

joiXCj = Epim. 382, 12; KXirog — Epim. 382, 19; KaXXiigtjfta

(fehlt im Cod. Barocc.); Kvvixoi = Epim. 381, 33. Es folgen

Glossen aus Choiroboskos jregl öp&oypatpiag, nämlich Kgi&rj =
Orth. 227, 2; Kcvijaiag = Orth. 229, 26; Kicov = Orth. 230, 10;

Kdfuvog = Orth. 230, 14; Ketog — Orth. 232, 3. Hieran schliefsen

zwei Glossen aus den ’ExXoyai
,

Kotog — Ekl. 453, 18; Kutoi-

xdQtt = Ekl. 455, 11. Der Buchstabe B beginnt mit zwei Orion

glossen (BXt'cpugov - Or. 34, 15; BißXiov = Or. 176, 26); an die

zweite schliefst ein Excerpt aus dem anonymen Werk jrtpl jroffo-

rt]tog, welches Gramer S. 319—330 aus demselben Barocc. 50 ver

öffentlicht hat (vgl. S. 322, 5 ff.); allerdings muts die Schrift zu

Photios’ Zeit etwas vollständiger gewesen sein. Es folgen die

Glossen Bdouvog = Epim. 350, 30; Bia = Epim. 351, 23; Bei-

gtig = Epim. 352, 13, hierauf eine Glosse Bga^iojv, welche im

Barocc. 50 verloren ist, endlich Bußen' aus Theognost 158, 25.*)

Ähnlich ist im Buchstaben & Gl. Süfiai = Epim. 376, 22; &rr
giov = Epim. 376, 29; Sgidaxivtj = Ekl. 447, 29; &vi]Xdg —
Ekl. 448, 19; HuXonedov = Ekl. 448, 27; Wfffjtdj = Ekl. 449, 20;

<yptV«5 — Orth. 218, 5; &v(ioßogtiuv = Orth. 220, 5 und im

Buchstaben 1 Gl. 'Iöov(ia[og = Epim. 378, 21; ’Iargixi

j

= Ekl.

451, 3; ’lepiyivciu — Ekl. 450, 29; 'Id/ißt] (fehlt im Baroccianus,

= Seleuk. Fr. 25); 'IXtvg = Ekl. 451, 12; "Itp = Orth. 224, 27;

"IXuog — Orth. 225
,
6. Dem entspricht im Buchstaben E die Reihe

rEgxr
t
anx6v — Epim. 360, 26; ’Elgogicc = Epim. 361, 16;

Xov = Epim. 361, 24; Evegyioia = Epim. 361, 31; "EfißoXov

(fehlt im Barocc.); EidioXoXurgcia — Epim. 362, 4; EvrtXyg aus

Epim. 362, 14; 'Evo%XC> — Epim. 362, 20; ’E£ ovgiag nXttg (fehlt

im Barocc.); ’Evrdo&iu — Epim. 364, 7; ’Exrßiag = Epim. 366, 17;

'Exil = Epim. 366, 28; Eixoarög = Epim. 367, 1; ’Enixwttv —
Ekl. 437, 7. Es folgen sieben Glossen, die ich vollständig wieder-

als ihn Hilgard (a. a. O. I.XVII) geben konnte. Wenn schon Photios eine

ganze Reihe von Autoren, die den Choiroboskos benutzen, vor sich hatte, so

kann derselbe nicht nach 750 gelebt haben. I)afs er noch dem VI. Jahrhun-

dert augehört, wie ich fest überzeugt bin, vermag ich allerdings noch nicht

zu beweisen.

1) Aus demselben stammt unter anderen auch Ol. Nupilti (88, 32). Reihen

aus ihm genommener Glossen lassen sich natürlich nicht nachweisen.
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192 ETYMOLOGIKA VOR PHOTIOS,

gebe: ’Eamgia' [r/J &bXa<uur xal [ rö] ’AtXavtix'ov xiXayof ißaei-

Xivcfuv ydg avrijg 6 “AtXag xal ’Eöittgog. — ’Evi%vgov rö tis detpd

Xttav dvraXXayfta' dicb tov fjro), rö xgatib, e%vgov xal ivtyvgov. —
’EyxiXadog {jtoi r/jov iv tij xtvtjasi tij itoXejuxij iroiovOa, i} iyxi-

Xtvouivij, i) aito ’EyxeXuöov tov yiyavtog. — ’Eygexväoiftog' rj iyei-

govOu xvöoifibv rolg ivavzioig. — 'Eitra • dito tov iitu'vac xgog tbv

öixu dgiQ-fibv. — 'Exutov iotsavd Öixatov lixtlv (so) dgt&uov ij

itagu K,tby txdg. — ’Exyiyatov „Itficpto Ö’ ixyiyarov tpaiei/ißgdrov

’tleXioio“ (Od. 10, 138). piaov xagaxcifiivov tgitov xgoOuxov tüv

dvlxtöv tativ ditb tov ytivto b fiioog xagaxeiuevog yiyova
,
oig xtigu

xixoga, xal tb Övlxbv ytyovutov xal iv Ovyxoxtj yiyazov xal tuzu

tijg ix ixyiyatov. Es folgen Evxri/giov = Orion 177, 31 und

’ElgoÖiov = Or. 177, 29.

Dais die Seleukos-Glosse ’ld/ißrj aus den ’ExXoyai in das EtjmoL

parvum gekommen ist und in ihnen früher zwischen 451, 3 und

451, 12 gestanden hat, wird niemand bezweifeln. Ebenso sicher

scheint mir, dais die für Seleukos bezeugten Glossen 'Eittd und

'Exutov aus den ’ExXoyai stammen müssen; auch die Glossen ’Eyxi-

Xaäog, ’EygzxvÖoiuog und Eontgta tragen den Charakter der Seleukos

Glossen, bei ’Eviyygov spricht nichts dagegen (vgl. Sei. Gl. 5), nur

’Exyiyatov kann ihm nicht gehören. Alle sieben Glossen standen

in dem Schlulsteil des Buchstaben E in den ’ExXoyai
;
das Zusammen

stehen der beiden Zahlen ist nicht zufällig; zwischen 'Exatöv und

’Exyiyatov fiel der Schlufs der Seleukos -Reihe.

Zugleich ist die Arbeitsart des Verfassers des Etymologicum

parvum erwiesen. Daher kann es nicht zufällig sein, dafs die im

Cod. Barocc. 50 vereinigten Schriften von ihm unmittelbar uaeli

einander in wechselnder Reihenfolge benutzt sind; sie standen

eben schon in einer Handschrift vereinigt. Wir müssen —
wie sich das ja schon bei den beiden Photios-Etymologika zeigte —
die Zusammenstellung der verschiedenen Schriften in den älteren

Codices bei der Cjuellenuntersuchung besonders beachten. Wie vor

des Photios' Zeit der von ihm (Bibi. 151—157) beschriebene Codei

der Atticistenglossare und wie mehr als ein Jahrhundert nach

Photios der Coisliu. 345 eine Zusammenstellung alles dessen geben

sollte, was an einem bestimmten Centralpunkt von Schriften eines

Inhalts aus älterer oder neuerer Zeit vorhanden war, so ist in der

Zeit zwischen 820 und 850 an irgend einem Ort vereinigt worden,

was für die Kenntnis der Orthographie und Etymologie dein

Sammler zur Hand war; aus dieser Handschrift ist der Cod. Baroc-

cianus hergeleitet.
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Der Verfasser des Etymol. genuinum benutzte Theognost, die

Orthographie des Choiroboskos, die Schrift ittgl noaoztjzog und die

Epimerismen, also wohl dieselbe Sammlung und mit ihr, wie der

Leser nun wohl schon anzunehmen geneigt ist, die ’Exloyai
;

das-

selbe gilt mit höchster Wahrscheinlichkeit von dem Verfasser des

Gudianum. Beide lasen in ihnen erheblich mehr, als uns erhalten

ist; auch die Orthographie des Choiroboskos war ja in ihren Hand-

schriften noch umfangreicher. Nun erklärt es sich, dafs der Verfasser

des Genuinum die Seleukos Glossen abwechselnd diesem allein und

„den dzv/ioldyoi“ zuweist. 1

)
Als Excerpt aus verschiedenen Gram-

matikern hat er ja — und zwar mit vollstem Recht — die Exloyai

aufgefafst.*) Dafs in dem Archetypus derselben Randsiglen am An-

fang der Excerptenreihen die Quellen nannten, hat sich uns früher

als sehr wahrscheinlich ergeben. Es folgt fiir mich mit Sicherheit,

dafs das Corpus grammatischer Schriften im Cod. Barocc. 50 die gesuchte

gemeinsame Quelle der beiden Etymologika ist.
3
)
Dann beweist die

Glosse 'Ewßveia, dafs das Werk der im Genuinum citierten izvfio-

X6yoi entweder unsere ’Exloyai oder die
'

Exloyai und ’E7Ufitgio^oi sind.

Citiert werden die ixvfiolfiyoi im Genuinum noch dreimal: Ba-
xrjlog (= Et. magn. 185, 18—29) .... tig fit xovg txvfioloyovg' 6

uxottzfiijutvog rö alfiotov. ttgr]xai dl o[ovel ßiäxolög ng iov
, 6 ßt'ac

xal ftavia xdlog yeyovdg. ovxag yäp xalovvzai oi rdlloi ot TCtgl

xtjv urjziga tüv dfüv ögyict^ovzfg xal iavzovg txzdfivovxtg. ßiäxolog

(ow) xal ßctxolog' xal tgonij xov ö eig »], üg elatpog (tlaipoßdlog)

ilaiprjßdlog, ßclxijlog.*) — Blaiodg (= Et. magn. 199, 23) 6

fit ixvjiolöyog- 6 xovg itofiag tizl xd fjjö duOzgufXfu'vog xal xä A
Oxoi%H<o ioixng. fiid xovzo xal Adpßäu txalüzo r\ yvvrj fxtv 'Htxia>-

vog fit/zrjg fit Kvipilov xov Kogiv&iov xvgävvov. tlgzjzai ßlaieög 6

ßißlafiuivog xo tBov xätv nofiäv xo ivavxiov ovv (y’ovv B) 6 f’xl

xd iam ^evvtexgafifitvovgy i%a>v xovg xdfiag xaltlxui gaißög, 6 fiitp-

gato/iivog tjxoi fiittp&apfiivog xo toov xijg ßdfftag (vgl. Suidas ). Die

1) Vgl. Gl. ’Evtjlvoia.

2) Vgl. Gl. . . t v cillo L£ df eliQOv iyco.

3) Man vgl. noch einmal z. B. die Seleukos-Glosse Kstpalij (44) mit Ekl.

453, 7 und 456, 27. — Diese Doppelglossen der ’ExXoyai (vgl. noch 'Zoolog

450, 9 und 451, 19) machen es noch wahrscheinlicher, dafs die Selenkos-Frag-

mente in ihnen aus verschiedenen Werken stammen.

4) Es folgt ein Citat aus Epaphroditos (185, 26 ’EnaipfddtTog de). Dafs

derselbe nicht etwa einer von den itvfioXoyat ist, geht indessen aus Buch-

staben A hervor, in welchem er in ganz anderen Glossengruppcn und weit

entfernt von Seleukos citiert wird (vgl. die Reihe der mit Aar beginnenden

Wörter).

Reitzemtein, Gasch. d. griech. Etymologika. 13
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194 ETYMOLOGIKA VOR PHOTIOS.

Glosse stammt wohl ans des Seleukos sachlich geordneten Etymologien

der Körperteile und körperlichen Eigenschaften. 1

) Die dritte Glosse

müssen wir erst durch Subtraktion gewinnen; sie lautet Zuxopog'

vttoxöpog ijyovv fj ätaxovovdu nepl zb tipöv. Mivavdpog Alt i^a

xarüvzi „ov Mtyußvt,og ijv, adrig yivoiro Jaxopoc“ (Fr. 126 K) xai

xdXtv TiciQ avrtö - „Jdxopoj, fj xoduovd« rdv vuov, ttxvov“. xai 6

vntjpi'zijg. Aevxudia „ixi&eg zb xvp, tj {dxopog, ovzcodl xaXü>g~

(Fr. 311). i) 6 tepivg 6 zov vubv dapGrv*)' xopelv yup zb daipttv

napit Arrixoig. ro yup Ja ovx idrtv (vruv&u imrurtxöv, akk' üvzi

zfjg diu jrpo&fdfag, iv tj didxapog. ot Aioktlg yäp xai ot ’Azztxol

zrjv 6t« {xul} Ja tpadiv. oiiztDg tig zb izvftokoytx'ov xai ptjzopt-

xöv s
). Zieht man hiervon die uns ja bekannten Worte des pt,zopt-

xöv, d. h. des Photios ab, so bleibt Zuxopog’ % ötuxovovdu xipl zb

fcpbv xapu Mcvuväpo „{tj > Jaxopos i] xodfiovda zov vuov, ztxvov“.

zo yup Ja ivzav&a ovx idzlv ixtzazixov, ukk' dvzl zfjg duz xpotti-

dftog, tv
fj

didxopog. ot Atokftg yup xai ot 'Azxixol zt)v dtd (xui>

Ja tpadiv. Das Citat hat zuerst Sylburg erkannt und ij ergänzt:

der Zusammenhang sichert seine Konjektur und das Fragment

Auch diese Glosse ist wegen des Meuander-Citates ohne weiteres für

Seleukos in Anspruch zu nehmen. 4
)

Ob Gl. Bdxtjkog ihm ebenfalls

gehört, ist nicht zu entscheiden.

Dafs in dem Archetypus der ’Exkoyai auch die Buchstaben A
und B Seleukos-Excerpte enthielten, ist durch die früher angeführten

Glossen des Gudianum erwiesen; die Glosse Zuxopog hat früher

zwischen Ekl. 442, 26 und 443, 27 gestanden. Die Vermutung,

dem Etymol. genuinum könnte ein ähnliches älteres Werk voraus

liegen, mufste durch die Citate aus „den Etymologen“ hervorgerufen

werden. Ich hoffe, sie hat sich gerade für diese Quelle als falsch

erwiesen. Ein älteres Etymologikon ist allerdings entdeckt, aber

nicht mehr als etwa Orions Werk hat es unser Genuinum be

1) Zur Sache vgl. Crusius de Plutarchi de proverbiut Alexandrinis Ubetto

commrnt. Tüb. 1895 S. 64, der mir freilich in dem Entdecken von Seleukos-

Glossen im Etymologikon zu weit zu geben scheint.

2) ovtmal bis aufUw fehlen ß, der dafür vittjfixig tj Jctxopo« einsetzt

S) ttg* xai f
r
‘ A (in ß fehlt die Quellenangabe); wir können

natürlich auch elf rovg itvuoloyovg xai <rd) pjjroptxov auflösen.

4) Unsicher bleibt die Glosse Bffyftu xai ßftyfiov = Et. magn. 212,12

Wohl wird hier ir dl taXg ixvtioloyucig (frenoloyi) A) citiert, doch stimmt der

Text derart zu Orion 34, 8, welcher Sorans IxvpoloyUu roö ccajtuxoi toi ir-

Oiraxov benutzt, dafs wohl eher ein etwas vollständigerer Orion-Text benutz*,

ist. Gar nicht hierher gehört die Gl. Plaxof vo yala

•

Jijtfi dg ti,» frtw»-

loylur in ß, da A zweifellos richtiger Jtjr« rijv itvjioXoyiar bietet
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einflufst. Ich verfolge zunächst die Geschichte dieses neuen Ety-

mologikon noch ein Stück, weil sie uns für die Quellen des Ge-

nuinum wie des Parvum weiteren Aufschlufs bietet. Wieder ist ein

Umweg unvermeidlich.

Der hohe Wert des bisher kaum beachteten Etymol. parvum

liegt darin, dafs es uns besser als das Genuinum die Möglichkeit

gewährt, die Handschriften, welche Photios und seine Gehilfen be-

nutzten, zu bestimmen. Allerdings ist bei diesem Vordringen in

ein noch ganz unbekanntes Gebiet äufserste Vorsicht geboten, da

einzelne Etymologien oder xavövts in den verschiedenartigsten

Werken wiederkehren und da der Verfasser des Parvum seine

Quellen freier als der des Genuinum benutzt. Beliebig heraus-

gegriffene Glossen beweisen gar nichts. Nur wenn gröfsere Glossen

gruppen innerhalb verschiedener Buchstaben an derselben Stelle er-

scheinen, haben wir festen Boden unter den Füfsen. So werden die

Anfänge der Buchstaben T, A
,
E, //, ©, K, A, A/, N, O im

Etymol. parvum durch kleine Reihen von Homer- Epimerismen ge-

bildet, welche sich natürlich im wesentlichen mit den besten uns

bekannten, d. h. mit den von Gramer in den An. Ox. I aus einer

Handschrift des XIV. Jahrhunderts veröffentlichten berühren. Wieder

müssen wir von der Anordnung des bekannten Stückes ausgehen,

dessen verschiedene Quellen schon H. Sauppe in einer musterhaft

sorgfältigen und gehaltreichen Recension (Zeitschrift f. d. Altertums-

wissensch. 1835 S. 665 ff.) derartig dargelegt hat, dafs ich mich auf

eine kurze Wiedergabe und Ergänzung aus dem Material, das ich

vor sieben Jahren, ohne Sauppes Arbeit zu kennen, gesammelt hatte,

beschränken kann.’)

Die erste und für mich allein wichtige Hauptquelle war eine

nicht alphabetisch geordnete Epimerismensammlung zu den Büchern

H, UI und I der Ilias; die einzelnen Glossen folgten sich in der

Ordnung wie ihre Lemmata in dem Text der Gesänge. Die Samm-
lung war hierin also der von Gramer in den Anecd. Par. IH 294

bis 370 aus einer Handschrift des X. Jahrhunderts (Coisl. 387)

herausgegebenen ähnlich. Ich werdo sie Scholien - Epimerismen be-

nennen. Später wurde aus den Scholien ein Lexikon hergestellt,

wobei natürlich die Lemmata öfters umgestaltet wurden. Dies

1) Vgl. Berliner Philol. Wochenschrift 1889 S. 1463 das dort erwähnte

Programm und die Polemik 1890 S. 43. Ich hoffe, da ich diese Fragen nicht

vermeiden kann, wenigstens durch strenge Beschränkung auf den Teil, für

welchen Sauppe die Resultate gewonnen hat, Mißdeutungen zu entgehen

13*
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196 ETYMOLOGIKA VOR PHOTIOB.

Lexikon wurde dann allmäklig durch verschiedene Zusätze er

weitert.

So beziehen sich im Buchstaben A der uns erhaltenen Epi-

merismen die Glossen "Agiozog auf 11. 2, ft; ’Azgexe'mg auf 2, 10:

'Ayvia auf 2, 12; ’Apßgöoiog 2, 19; Avtjfj 2, 34; "AxfAhzov 2, 46;

Avzdg 2, 50; [’Aizdxt] 2, 114]; ’A^ruva 2, 55; ’'Ay%ioza 2, 58;

"Aytze 2, 72; At xiv 2, 72; ’Adivaav 2, 87; "Akts 2, 90; ’Avulg

2, 97; ’Axovaeiuv 2, 98; "Ar
tj 2, 111; ['Ai^atfa 2, 167]; Aioigog

2, 119; 'Agi&firjfievat 2, 124; "Afiipia 2, 124; "Afifu 2, 137; Avzag

2, 138; ’Axgduvrov 2, 138; 'Akh]koig 2, 151; [’/4äA»jAw]; ’Aiupti-

kiaaug 2, 165; Aitjg 2, 162; Alyi6%oio 2, 157; ’Azgvzdnnj 2, 157;

’AxtfhjOi 2, 166; ’Ad'tjvr] 2, 166; "Axzizo 2, 171; “A%og 2, 171;

’Azgddtjg 2, 185; [’Akk’ o zi oi 2, 215]; ’Avziog 2, 185; 'Azgifiug

2, 200; ’Akxrj und "Avakxig 2, 201; ’Ayxvkop,ijzta> 2, 205; Avzig

2, 207; [’Avtyvx&ev zu 2, 211]; "Ano 2, 208; Aiytukog 2, 210;

Ate%iOxog 2, 216; "Anoiva 2, 230; 'A^aiog 2, 231; ’Afivvav 2, 238;

’Afieiviov 2, 239; 'Anovgug 2, 240; ’Axgiz6fiv&E 2, 246; Aidag

2, 262; ’Ayogrjvde und 'Ayogrfttv 2, 264; ’Auxi06i und ’Anxijg

2, 264; Ai^iuzoeeaa 2, 267; 'Axgeiog 2, 269; ’Atprßa 2, 263; ’Axo-

fioQ^azo 2, 269; A^v vfievog 2, 270; ’Aytjvag 2, 276; 'Avaye

2, 280; "Afia 2, 281; [’Ayogdag&cu aus 'Ayogdaa&e 2, 337]; Aoxa-

kda 2, 293; ’Atkka 2, 293; Avkiäa 2, 303;
|
’Aygonivr

t
<Siv 2, 481];

'At%ag 2, 310; ’Ajupiuxvtuv 2, 316; ’Agi&jkog 2, 318; Av&ig 2, 328;

"Axgr/zov 2, 341; \’Axb i)g 2, 292]; ’Aözffi(ptg 2, 344; 'Avva

2, 347; 'Aozgdxza 2 , 353; ’Akaxd&iv 2, 367; ’Azpguöiu 2, 368:

"Anokkov 2, 371; Ai 2, 371; 'Adyvairj 2, 371; ’Avdßkijeig 2, 380;

*Agriog ('Agxiog) 2, 393; Aid und Aitv 2, 400; ’A&göog 2, 439 ; ~A<pag

2, 453; ’Atdrjkov 2, 455; ’Aaia 2, 461; Aixökiov 2, 474. Die

Reihe bricht vor der eigentlichen Boiuzia ab. Es folgt Buch I

’Auöt 1,1; ’Agtjzijga 1, 1
1 ;

"Axoiva 1, 20; Aiöeia&ai 1, 23; 'Aipui

1, 25; "Agyti 1, 30; 'Avxdmouv 1, 31; |
AxtgtiOux 1, 13; 'Afivftav

1, 92]; ’Axiav 1, 34; ’Aitdviv&tv 1, 35; 'Axgtazijv 1, 99; Aiiyi,-

zdav 1, 152; ’ATUQtrjQOig 1, 223; 'Axoaigto 1, 230 (?); ’Ava&r,-

kijon 1, 236; ’Afivieig 1, 243; ’A&tgi^ov 1, 261 '). Es folgt eine

Einlage uus anderer Quelle von 24, 29 bis 27, 32 'Aixovza, 'Av di

vdxijv, Ai£, ”A£vkog, ’Afiitva ,
’Aoiädg, ’Avf/xiv, ’Aetdifievut, ’Aaxc-

ffiog, 'AygaOOa, "Aku.tj, ’Avüarifiog, ’Agyuktog, 'Aa&fiu (beide zu

I) Die Glossen berühren sich z. T. eng mit den im Coisl. 887, vgl. An.

Par. III 299, 8—14; 311, 21—2ß; 312, 7— 14; 314, 29—315, 2; 315, 12—19;

309, 17—19; 329, 9— 10; 316, 33. 34; 342, 21— 24.
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II. 16, 109), A'tiia, ’Ayxcov, ’AXaOzijeag, ’AQtnQtnfa, 'Avtipova, ’Avttp

ye, hierauf aus der früheren Quelle "Afict 3, 1; 'A&eetpaxog 3, 4;

'Avzißirjv 3, 20; 'AgijiipiXog 3, 21; Aifyog 3, 26; ’AXeizrjg 3, 28;

AXzo 3,29; "Aepoggov und "Aip 3,32; 'AXttiva 3,32; ’AytQuitov 3, 36;

"Ayovog 3,40; ’AXXodtcnög 3,48; 'Antu 3,49; Aiifiyxrjg 3,49; [’AenCg

3, 135?]; "Aezv 3, 116; 'AgyivvijOiv 3, 141; 'AptpinoXog 3, 143;

Atziog 3, 164; \^Ayuv6g\ ;
Aiäotog 3, 172; ’AStiv 3, 173; 'Aacpözegov

3, 179; ’Ayä^a 3, 181; ’AfintXoteea 3, 184; AioXonaXog 3, 185 1

);

[ A<Sx6g 3, 247]; 'Aua^oveg 3, 189; ’Agveiög 3, 197; [’Axrjv, “Aqovqu,

Alytiog 3, 247]; 'Aaagzointjg 3, 215; ["Al'äog 3, 322]; 'Aval 3, 267;

'Aapzo 3, 272; 'Aqvvynvog 3, 273; 'Avua%tbv 3, 275; 'Atpvee6f.uvog

3, 295; Aleiytvtzrfiiv 3, 296; 'AtQetnoötg 3, 327; 'Agugviag 3, 331;

["Ayico 3, 371; 'AnuXijv 3, 371];
r

Ag(i6£

a

3, 333; 'Agrjlog 3, 339;

'AftnenaXuv 3, 355; ’Avxtxgv 3, 359; ’AXeva 3, 360; ”Aentzog

3, 373; ’Anötmt 3 ,
406. Bis hierher (37, 20) reicht, von den

Interpolationen abgesehen, ein einheitlicher Teil. Es folgt nach den

Glossen ’Atxög
,
“Auut, Ageavztg

,
’AtpgoSizrj ein neues Scholien-

Excerpt zu Buch I. 'Azi/infa 1, 11; 'Agyvgöxo^t 1, 37; ’Agyovg 1, 50;

'Auvvui 1,67; 'Agifeuv 1,77; 'Agios 1,144; 'AXtyi&iv 1,160; "Atpevog

1) Das Stück vom zweiten Teil der Glosse Altioiog bis zum ersten der

Glosse Aloloxalos ist durch eine Blattversetzung in der Vorlage der Oxforder

Handschrift an den Anfang von Buchstaben A (vor den Titel) gekommen und
daher von Cramer nicht publiziert worden. Dies that erst Ludwich (Aristarchs

Hom. Textkritik II 612 ff.), welcher die Zugehörigkeit des Abschnittes zu den

Epimerismen richtig erkannte, die Ordnung des ganzen Werkes aber verkannt

haben mufs. Es hätte ihm Bonst kaum entgehen können, dafs Cramers Glosse

AlSolos An. S. 32, 20 — 28 nur den Anfang der echten Glosse (bis Zeile 23

xaralrj^fif u'fv tvo) bietet, hierauf aber von olor aoixo; ab den Schluß der

Glosse Aiolonalof und zwar unmittelbar an den Schlufs seiner Glosse dieses

Lemmas anschließend. Beide Teile richtig vereint bietet Etym. Gud. 20, 28 ff.

Die Glosse AlSoiog lautete also in der Oxforder Epimerismenüberlieferung

AlSoios üroficf (jroiov) eldovg r<äv nagayaytov

;

xvijtixäx. TT 0001 rt'fitoi täir

xr7]Ttxräv; övo, S tf eis so. ttat eis ÖS xci&ctQOv, er6aag xarali){cif (miixeiat

tu eis oi HZTjetxa xai niaas nafaZrj£ ets; xarat»j|tis fier ivo. nafaltj£eis (di)

6hreo, roß eis hös i’ xal roß eis ög f . Man wird einwenden, dafs hier kein

rechter Zusammenhang ist; aber man vergleiche Etym. magn. 20, 32 ff. (aus

dem Genuin, stammt nur 20, 24—32, alles Folgende aber aus einer Handschrift

des Gudianum) und Gud. 15, 20 ff. Dieselbe Störung liegt im Gudianum vor;

dasselbe ist nur etwas reicher und giebt in den Worten xai aZlwg (Et. magn.

20, 31) die Erklärung: zwei abweichend geordnete Fassungen derselben Regel

waren durcheinander geraten. Lückenlos schliefsen die beiden Stellen der

Epimerismen an einander. Die einzelnen Blätter der Vorlage des Oxoniensis

waren bereits losgelöst und an falsche Stellen geraten. Hierdurch erklären

sich eine Anzahl gröfserer Störungen der Ordnung von selbst.

Digitized by Google



198 ETYMOLOGIKA VOR PHOTIOS.

1, 171;"^x°S 1) 188; [Aht>u\\ 'A<pv£uv 1, ni-,"Avxt)v 1, 187; Ahog

1, 538; [’Aya96s]\ "Aviv 1, 549 *).

Der folgende Abschnitt S. 40, 21 bis 71, 9 ist nach anderem

Prinzip geordnet; von 71, 10 ’Aei bis 85, 19 'Aacpdguyog ist, wie

schon Sauppe erwiesen hat, Methodios exeerpiert. Eine neue Quelle

ist dann 85, 20 bis 88, 33 verwendet.

Von den 210 Glossen der Epimerismen bis zu S. 40, 20 "Aviv

kehren nur 28 nicht in dem gedruckten Text des Gudianum

wieder. 1
) Die Lemmata sind in demselben zum Teil noch ursprüng-

licher und beweisen dem, der überhaupt sehen will, die Richtigkeit

der Beobachtung Sauppes. Auch im Text ergänzen Epimerismen

und Etymologika sich beständig. 5
)

Aus dem Abschnitt der Epimerismen 40, 21 bis 44
,
24 kehren

noch im Gudianum die Glossen "Aldi, 'Avia, 'Apcpi "Aveas, ’Axfifr

xes, Aiuvkog, Atuaöid, "Axgov äaxov
, 'Aficaucixtrov wieder, sodafs

bis hierher von 226 Glossen 191 selbst im Cod. Gud. erhalten sind;

hier ist also in Wahrheit der Schlufspunkt des ersten Teiles; von

den folgenden 128 Glossen kehrt, da die Methodios-Glossen des Gudia

num aus anderer Quelle stammen, in diesem nicht eine wieder.*)

Der Buchstabe E beginnt S. 124, 17 bis 125, 20 mit einem

kurzen Stück aus Buch 1: "Exrag 1, 242; “Evdofh 1, 243; 'ExfQQ-

&ev 1, 247; ’EqAHaxo 1, 251; ’ExeCvog 1, 266. Es folgt bis

S. 127, 6 ein anders geartetes Stück. Von hier beginnen die Epi-

merismen zu Buch 11, nämlich: ’Enei 2, 16; ’ExiTfxpcltpuxut 2, 25;

['Ekivrj)\ ’EXccu'qio 2, 27; Evx’ &v 2, 34; ’Ecoxn 2, 58; EvQvdyviav

1) Auch hiervon berühren sich wenigstens einzelne Glossen mit den

betreffenden Abschnitten des Coislin. 387. Vgl. An. Par. III 809, l—ö; 317,

20 -26; 887, 19—21.

2) Es sind dies Epim. S. 2 AtpiAivov, 8 Avitif, 5 AUtjlois, 6 AlltjXm, Arpv-

Tcbvrj, ’AxUhjat, 8 Au.’ 3 tt oi, 9 Airif, Artipvx&tr, Axo, 11 Ayogifrit ,
13

’A<pi]aa, 14 ’A vcoyto , Aua ,
16 Agi£rfXos, 16 Axo ifs ,

17 AipgaSta, 21 Aptjtiipa,

24 Axoaigto, 25 Ar ii växjfv, 27 AXuortjoag. 28 Afia , 32 Aiuog, 34 Alyitos,

37 Aaxtzog, Afi fit , 39 Agrjitiv, Ahfm. Auch von diesen würde, wie den Leser

ein Illick in das Probestück überzeugen kann, die Mehrzahl sich in den echten

und unverkürzten Handschriften des Gudianum wiederünden. Dafs eine oder

die andere der als „wiederkehrend“ bezeichneten Glossen eventuell aus den

Epimerismen Anecd. Ox. II (vgl. oben) oder einem volleren Orion stammen

könnte, macht das Hauptergebnis nicht unsicher.

3) Öfters sind allerdings in dem Gudianum die Angaben der Epimer,

mit denen anderer Quellen vermischt, doch sind diese Fülle in der Regel

leicht kenntlich.

4) Die Glossen 7l£vZos, ’Avtcoylv
,
Afivvti

, Avrjxt, Aoxaaiog, AtXXa, Artv,

Aldtla&ai im Gudianum stammen nicht aus dem zweiten Teil der Epimerismen.
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2, 66; [ ’EöffOftfVotfft]
;
’Egijzvuv 2, 75; [£fa>]; *Evioxi 2, 80; Etrjg

und Elotv 2, 87; [E!«v]; "Evuzog (Gud. 190, 10 'Evviu) 2, 96;

[ ’Epxi'ov]; Evzfi%eov 2, 113; ’Ezpioziog 2, 125; “Eudi 2, 131; Edwtft

2, 132; "Efi^svai 2, 129; ’EyxtdxaXos 2, 131; ’Evtavzög 2, 134;

Eicczca 2, 137; Elvtxct 2, 138; "Ezi 2, 141; ’Eviq&iv 2, 150; \'Ev-

&ccdt]-, 'EAxifuv und EvQCfitv 2, 152; ["Exatfrog, Evpf]; "Ecixe

2, 156; ’Eozaozig 2, 170; ’EiiecAfioio 2, 170; ’Egtotjdu 2, 179; "Eazco

2, 204; Eis und ’Evög 2, 204; ’ExoAma 2, 212; Etdczai 2, 215;

Emvrjvaütv 2, 210; "Ejjütörog 2, 220; ’ExxayiIwg 2, 223; ’Efcaigezoi

2, 227; 'EXty%ea 2, 235; "Eeatzui 2, 252; Etuccza 2, 261; ’£|vxa-

vcazrj 2, 267; "Eogyc 2, 272; ["Epdoftfv, "E»;xft/, "Effav]; ’ExcoßoXos

2, 275; ’Erfdv 2, 300; EiAccooi 2, 294; Etvazog 2, 295; 'Exazofißag

2, 306; ’EXcXt^dusvos 2, 316; Ezvx&i] 2, 320; “Erog 2, 328; Edg

5 x«> 2, 332; Exidc%ia 2, 353; ’Evfcoov 2, 390; Eüjjojtat 2, 401

;

’EyyvaAifa 2, 436; 'Ezatpog 2, 417. Es folgt Buch III: ’Evoxfi

3, 2; "ExccOzog 3, 1; ”EAucpog 3, 24; ’ExC 3, 45; 'Eav 3, 46; ’Exi-

xAcbg 3, 47; ’Epijjpag 3, 47; "E&tv 3, 128; "Ectrai 3, 134; ’Eyxeiyetv

3, 137; "Exco 3, 143; ’Efxcio 3, 162. Es folgt eine Einlage aus

anderen Quellen von 144, 1 bis 150, 10, die Glossen “Exxeaov,

'Exi, "EezcoQ, ’Exogovotv, "Egfiaza , ’ExixAtbg, Evgea ,
"Eöziv um-

fassend; hierauf: ’Eycov (vgl. Gud. 159, 50) 3, 169; ’Exvgög 3, 172;

Ecov 3, 188; ’ExixovQog 3, 188; 'EAixaxag 3, 190; ’EiOxco 3, 197;

["Egv^ttv 3, 113; ’Ecpav 3, 161; EXixdcov 3, 123; ’Egazeivtl 3, 239];

’EovOrjg 3, 201; 'ExiZQOxddijv 3, 213; ’EgißäXa£ 3, 257; ["Evrfa]

;

'Egveodfisvog 3, 271; "Eoze 3, 280; ’Eyio 3, 290; ’EyxicpaXog 3, 300;

'EzcoOiov 3, 368; "Eaxczo 3, 376; Edpoxdfim 3, 387; EidafievTj

3, 389; Eifiadtv 3, 392; "Egt&e 3, 414; "ExxayAa 3, 415; hierauf

Buch I: 'ExijßöXog 1, 14; "Exuai 1, 29; ’Evl olxm 1, 30; "Eddeiae

1, 33; 'EiXäcoQ 1, 41; ’Evvfjfiag 1, 53; 'ExazrjßeAhao 1, 75; Elvca

1, 91; 'EXixäxiäa 1, 98; ’Etxzrjv 1, 104; [EdxtAog]; 'EzoipaOaze

1, 118; [’Euuopf]
;
’ExxayXuzaz’ 1, 146; Extuyivt 1, 149; ’Exca-

Ovzai 1, 173; ’Efiilo 1, 174; Ei’dfjg 1, 185; ’ErapiJot und ’Evccpifei

1, 191; EiQvouo&ca 1, 216; "EAcipc 1, 236; [’EoixagJ; ’Ev&adt

1, 364 .

l

)
Der gesamte folgende Teil gehört einer anderen Quelle an.

Das Etyrnol. Gudianum enthält von den angeführten Glossen

zunächst den Anfang, die Glossen zum ersten Buch "Exzcog bis

’Exffvog, überhaupt nicht; sie scheinen danach junge Zuthat. Von

1) Die Glossen stimmen zum Teil mit denen des Coislin. S87; man vgl.

An. Par. III 311, 1—3 und 8—28; 322, 31—823, 4; 329, 28—26; 331, 9—18;

336, 12—16; 337, 26—31; 338, 2—8; 341, 17—22; 842, 26—27.
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den folgenden zwölf Glossen fehlen die Hälfte 'Ext, "Elas, “Epotye,

’Exavpmvxou
,
'Edxccp&ai, 'Eih]zvo$. Von den 67 Glossen zum zweiten

Buch (S. 127, 7 bis 141, 9) fehlen nur 14. 1

) Von den folgenden

Glossen zum dritten Buch kehren im ersten StUck (S. 141, 10 bis

143, 32) von zwölf Glossen nur zwei ("Exadxog und v) nicht im

Gudianum wieder, wogegen alle acht Glossen der die Ord-

nung unterbrechenden Einlage 144, 1 bis 150, 9 fehlen; von

den 25 Glossen des zweiten Stückes (150, 11 bis 153, 32) sind

wieder nur zwei (’Eovaijs und Eidafitinj) im Gudianum nicht nach-

weisbar. Von den 24 Glossen zum ersten Buch (154, 1 bis 158, 19)

fehlen im Gudianum nur Etxilog, ’Euapt^ot und vielleicht ’Efieio.
1
)

Aus dem gesamten folgenden Teil (158 ,
20 bis 180, 7), welcher

59 Glossen umfafst, lälst sich nur eine einzige Epim. 162, 7 "Ext

mit Gud. 215, 28 vergleichen; allein von Gud. 215, 31 an ist viel-

mehr eine Glosse des ersten Teils Epim. 131, 16 benutzt und da

das Gudianum eine grolse Menge von Glossen vollständiger hat, als

sie die Oxforder Handschrift uns bietet, so müssen wir annehmen,

dafs die erste Glosse "Ext die im Gud. 215, 28—31 enthaltenen

Worte mit umschlofs. Auch für die anderen Buchstaben, auf deren

vollständige Analyse ich verzichte, gilt dasselbe. Die einzelne Glosse

kann nie entscheiden, nur aus gröfseren Abschnitten lassen sich Fol-

gerungen ziehen. Ist einmal die Ordnung gestört, so gilt es die Ur-

sachen aufzusuchen. Die Entstehungsart dieser Abschnitte ist klar.

Bei Photios, d. h. im Etymologicum parvurn, sind aus diesem

Werk folgende Glossen erhalten: im Anfang des Buchstaben E die

Glossen
"
Exaoxov' (xoiov) ti’äovg xäv vxoxfxxcoxoxav xx/L. reicher,

doch in den Hauptsachen gleich Epim. 132, 9; "Eros = Epim.

138, 26; 'ExatQos = Epim. 141, 4;
r

Etot(tdeari — Epim. 156, 9;

"Ext = Epim. 131, 16. Den Anfang des Buchstaben © bildet 6K--

gdj? = Epim. 197, 10; &orj Excerpt aus Epim. 197, 18; Sdußo;

aus Epim. 199, 6; &vyaxpa — Epim. 199, 10. Die Analyse des

Buchstaben & in den Epimerismen ergiebt: (hjonv, &tnj<3xa,

©poxTud;, &txtjv stammen aus fremder Quelle; auf Buch H der

Ilias beziehen sich ©ogög II. 2, 5; &oij 2, 8; öoiQffeca 2, 11;

©t’Au 2, 123; ®iQOtxi)s 2, 212; dakipös 2, 266; ©foxpoxiW

1) Es sind dies Epim. 128 ’Eaaofterotai, Etat, Etr/t, 129 Elev, 130
r
Eaai, Eitbai, 132 ’Esaoroj, 'Effrcrörtf , 136 Etattat

,
136 ’Eliyiea, 137 ”Ef-

doficv, "Eaap, Elltao.
,
138 'Exariftßat. über 137, 16 ’Etdv (vgl. Gud. 214, 631

wage ich nicht zu entscheiden. Gesperrt sind diejenigen Glossen gedruckt,

welche die Ordnung der Kpiinerismen durchbrechen.

2) Vgl. jedoch Gud. 169, 16.
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2, 322; Qioniaiu 2, 367; 0vvov 2, 446; auf Buch III: SfoxcXog

3, 130; 0czXa/iog 3, 142; 0dfißog 3, 342; auf Buch I: 0vyazpa

1, 13; 0tva 1, 34; Safuicci 1, 52; 0vrjoxaj 1, 56; Qeojtpöxiov

1, 85; 0uu«zag 1, 238; es folgen als Zuthat die Glossen Siamdog

und 0e\ievcu
,
welche ebenso wie die Mehrzahl der angeführten im

Etymol. Gudianum (260, 19. 258, 1) wiederkehren. Die folgenden

zehn Glossen Epim. 200, 16 bis 204, 13 bilden den zweiten im Gu-

dianum nicht benutzten Bestandteil.

Der Buchstabe K beginnt im Etymol. parvum mit den Glossen

KcaivC^co (allerdings abweichend von Epim. 233, 29); Kvxvog —
Epim. 235, 17; Kdftov = Epim. 243, 4. In den Epimerismen ist

der Verlauf des Buchstaben K folgender. Nicht aus den Scholien-

Epimerismen stammt zunächst das Eingangsstück 218, 16 bis 227, 5.

Von den in demselben enthaltenen 27 Glossen kehren in dem echten

Etymol. Gudianum und zwar im Cod. Vind. 23 (c) nur vier wieder. 1

)

Die Scholien-Epimerismen beginnen S. 227, 6: Kdpt] II. 2, 11; Ko-

uoavzag und KojuTi 2, 11; Kpazepäg 2, 40; KXieia 2, 91; Kijdto

2, 27; Ki%avaj 2, 18; KXvtt 2, 56; KXiyg 2, 74; [KXcc/yi], Ktitirf\

;

Kptitov 2, 100; Kpoviav 2, 102; KXdog 2, 115; Kgazög (zu 2, 118?);

KtvGi 2, 144; Kvfictza 2, 144; Kovizj 2, 150; Koipavtav

2, 206; Kvpzög 2, 218; KexXrjyäg 2, 222; Kepzopä 2, 256; KXciia

2, 263; Ktjpvxog 2, 280; Keveä 2, 298; [JfAatra]; Kfjptg 2, 302;

[Kcatvi^to 2, 399]; Ktlvog 2, 330; Kovaßzb 2, 334; KeXcuveyrjg

2, 412; Kcda£aj 2, 398; Kvdog 2, 412; Kvxvog 2, 460; Kavozpiog

2, 461; KXayyrjäöv 2, 463.
||

Ktxopv&fiiva 3, 18; Kepaöv 3, 24;

Ktpdiov 3, 41; Kay%uX6coei 3, 43; KexXifidvoi 3, 135; KziXog

3, 196; [/fapnal/pas 3, 117; Kaeiyvr}zog 3, 333; Kptjztjp; KihceX-

Aov]; KovXeög 3, 272; KetpaXeav 3, 273; Kpaiva 3, 302; KvrjULiöig

3 , 304; KXijpog 3, 316; Kwii\ 3, 316; Kopv&atoXog 3, 324; Ko-

ziovzs 3, 345; Köpv&og 3, 362; Kcezög 3, 371; Kzctfuvog 3, 375;

Kyaeig 3, 382; Ket&i 3, 402.
||
Kvvieoi 1, 4; Kimv 1, 35; Kptjtjvov

1, 41; Kaito 1, 52; Krjp 1, 44; KijXa 1, 53; Kvioorjg 1, 66; Ke-

Xfut 1, 74; Kpiiooav 1, 80; Kovpri 1, 98; Kprjyvov 1, 106; [üß-

9ot)]; KXvzat/ivtjozpceg 1, 113; KtpdaXi6(pp(ov 1, 149; [Äduij; Ktj-

dfro]; KwCuta 1, 159; Kexafia 1, 168; KopatvCdtv 1, 170; Kuxrj

1, 219; Kt%apoiazo 1, 256; Kai] Krjda 1, 586; [Kixddovzo].

1) Ep. 219 AV)p, 221 Arvfrjlt/idff, 222 Kattozv&av, 226 KtxQT\. Die Glosse

Kvfßets im Gudianum stammt nicht aus diesen Epimerismen, sondern aus

den ’ExXoyat (vgl. S. 164). Warum als Vertreter des Gudianum hier eine Hand-

schrift herangezogen werden mufste, ist früher gezeigt.
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Von diesen 84 Glossen fehlen im Vind. 23 (c), den ich an Stelle

der für diesen Buchstaben unbenutzbaren Ausgabe verglichen habe,

nur drei, nämlich 230 Ki%eirj, 232 Ki^eia, 233 Ktved
,

von denen

noch dazu die beiden ersten die Ordnung stören. Von den nächsten

20 Glossen (244, 23 bis 254, 28) kehrt keine im Gudianum wieder. 1

)

Die nunmehr folgenden vier Glossen Kzvaog , Kipafuvg, Kopvßav

reg. Kpl finden sich auch im Vind. 23; für sie ist also eine andere

den Epimerismen und dem Gudianum gemeinsame Quelle anzunehmen

(vgl. S. 204 A. 1); die nächsten fünf Glossen fehlen im Gudianum.

Der Buchstabe A beginnt in dem Etyrnol. parvum mit den

Glossen Atvxög = Epim. 260, 17; Auoäixt] = Epim. 259, 15.

In den Epimerismen ist der Verlauf: Aiyvcp&öyyoiOi II. 2, 50; Ai-

xapoläiv 2, 44; [
A((%vr

t 2, 219]; Adßpog 2, 148; Aijl'ov 2, 147;

Aaßtjocuo 2, 242; Aeiuäv 2, 463.
||

Aäog 3, 80; [y/afpriodijj];

AiXcdio 3, 133; Au'piov 3, 152; Aaoöixi
j 3, 124; Avxdovog 3, 333;

YAv<Stxti.i?ig\ Auea&r/; Ac'ftv ij; Aevxög 3, 103; AevxäXevog 3, 121;

Aaxedaiiuov 3, 239; Aaofiedovzidärjg]-, Aöcpog 3, 337; [Aoiyög:

Aijrpg
\ ;

Acatapu 3, 359.
||

Atjzovg 1, 9; Aiaaoficu 1, 15; Auu.xe-

roojvrt 1, 104; Aevaaeze 1, 120; [Auoioiäiv]; Ao^ovSe 1, 227;

Adtl'ov 1, 229. Der folgende Teil 263, 9 bis 269, 5 stammt aus

der anderen Quelle. Da Photios die Glossen Aevxög (3, 103) und

AaoöCxr
t (3, 124) noch in richtiger Reihenfolge gelesen zu haben

scheint, wird die Verwirrung erst nach seiner Zeit entstanden sein.

Buchstabe M beginnt im Etyrnol. parvum mit Maxpa (zu

II. 2, 224?), einer im Anfang der Epimerismen nach 269, 21 ver-

lorenen Glosse; es folgt Afdjo; = Epim. 274, 17. Die für uns ver-

folgbare Ordnung der Epimerismen ist von S. 270 ab Me'uqteai

2, 225; Me&tjfiav 2, 241; Mezdeppevov 2, 265; Mvpla 2, 272;

Mtpoi’ 2, 285; Mrjv 2, 292; Matura 2, 324; Mdpzvpot 2 ,
302:

MfjXog 2, 342; M&Xog 2, 401; Mf
t
pa 2, 427; Mvla 2, 469; Mi

ftuäztg 2, 473; MiyewOi 2, 475.
||
MvyÖovog 3, 186; Mazaiptcg

3, 271; Mapfiapitjv 3, 126 (vgl. Codd.); Miyag 3, 167; [
Mevtui-

vcov, Möyog\ Md%xf\$ Mei%av 3, 168; MezakXä 3, 177; Maxag

3, 182; Moipr\yivig 3, 182 u. s. w. Buchstabe N beginnt im

Etyrnol. parvum mit den Glossen Nt'xvg und Nexpög ,
welche sich

vereinigt in den Epim. I 296, 26 finden; die Ordnung der Epi-

merismen ist selbst nach Cramers Angaben klar: 296, 16 ff

NovUog 1, 10; Nir
t
ai 1, 32; Nt'xvg 1, 52; Nödzog 1, 60. Buch-

1) Glosse Kai 247, 1 ist als Wiederholung von 244, 14 nicht zu rechnen;

die Glossen Kvtdmnts und Äi'pxr] im Gud. stammen aus den ’Exloyai.
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stabe O beginnt im Etymol. parvum mit den Glossen ’Odveetvg —
Epim. 308, 32; "Ogvig = Epim. 317, 20; "Gang = Epim. 320, 20;

Ovros — Epim. 321
,
21. Die Seholien-Epimerismen beginnen im

Buchstaben O Epim. 305, 33: 7J ye II. 2, 3; ’OveiQog 2, 6; “OXvyxog

2, 13; "O expiv 2, 78; Ovra 2, 116; [’Ofuprf 2, 41]; "Opxiog 2, 124; Ov-

jta 2, 122; OvQovg 2, 153; ’Odveerja 2, 169; Ov et ioixt 2, 190; 'Oyo-

xXxjeuexi 2, 199; Ov ytv xcog 2, 203; O'C eto 2, 201; [07 dij

vüv]
;
Ovxi 2, 238; ’OtlnttXtexov 2, 325; ["O o7]; "O

g

2, 283; ’OäxiQto

2, 290; ’Oqlvo} 2, 294; “Opovet 2, 310; ”OJog 2, 312; [ Oio xaeiyvrf-

roio; ’Ogvvcoi "Oßpiuog; Olfiafca; Ovttg; ’OiotottQog; Ovvixa; Ot-

xaSt ; Ol%oycu ; "O; ’Oltftot; Ovpijag; OvXoylvrfv; 'OMxovro]; TOot»

2, 325; OüAojförag 2, 410; Olmvolei 2, 393; ’O/StAdg 2, 428;

"Oqvi&i 2, 459; ’Ovo/itjvm 2, 488.
||
Ovpavdfh 3, 3; 'Oy,i%Xij 3, 10;

’Ojff'ov 3, 29; "OxptXtg 3, 40; ['OftJjyfp/sg; Öveipoirdilos; 'O^a
| ; 06

tfttv zu 3, 128; [OörtdaeoiOi]; ’ü&6mj 3, 141; Opu<5 3, 142; TWh

3, 145; "Oezig 3, 167; 'Ou.r
t
Xixia 3, 175; ’OXßioöcuyov 3, 182; ’Oitov

3, 198; Our os 3, 200 u. s. w. Buchstabe F beginnt im Etymol.

parvum Fp?/yopü> (fehlt in den Epim.), Ff'pa = Epim. 99, 8.

1

)

Buchstabe A beginnt im Etymol. parvum Ati-iü, sodann Aväg =
Epim. 115, 14 (unmittelbar vorher endet der Teil der Scholien-

Epimerismen 115, 6). Buchstabe H beginnt ebenda mit der Glosse

’Hzfl (zu II. 2, 209, fehlt in den Epimerismen); es folgt 'Hy.lv =
Epim. 188, 10 ff. aus den Scholien-Epimerismen zum ersten Buch

der Ilias (1, 67).

Der Verfasser des Etymol. parvum las die Epimerismen un-

gefähr in der Gestalt, wie sie zwei Jahrhunderte später dem Ver-

fasser des Gudianum Vorlagen, d. h. nur den einen Bestandteil der

Oxforder Epimerismen, diesen aber in vollständigerer Fassung. 1
)

1) Vgl. dort von 97, 20 an: rdp II. 2, 13; Ff pcn* 2, 21; rrdiixxa 2, 31;

[FlaqH’pgtff]; FXvxvi 2, 71; I'XavxmntSos 2, 166; Fwvrj 2, 232; F f p a 2, 237;

rf Irö 2, 270; rvdtatut 2, 867; Figavng 2, 460 u. 9. w.

2) Dafs das Werk damals noch vollständiger war, zeigen die Quellen-

angaben (vgl. das Probestück). E* findet eich z. T. vollständiger ferner in dem
Cod. Cryptaferrat. Za IX (XV. Jahrhundert), über welchen ich einige Nach-

richten der Güte der Herren M. Consbruch und H. Habe verdanke. So um-

fafst, um ein Beispiel zu geben, der Schlufs deB dritten und Anfang des ersten

Buches der Ilias im Buchstaben K die Glossen Kovltif (An. Ox. I 288, 28) zu

II. 3, 272; Kaydvxas zu II. 3, 278; Kgahtö zu 8, 302; Kvrixj zu 3, 316; Koqv-

ftalolot zu 3, 324; Ktaxis zu 3, 871; Kxjitis zu 3, 382; A'f IOt zu 3, 402. H
Kvvtaai

zu 1, 4; KoilrjHi zu 1, 26 . . . Kprjvr] (?); Kauo zu 1, 32; Kf)g zu 1, 44; Kfjla

zu 1, 33; Kftiaoov zu 1, 80; Kgryvov zu 1, 106; KXtxpv&fa ; Aleraiui’r/otpTjc

zu 1, 118; XaUtxdpgog zu 1, 143. Die Glossen Kayavxat, Äoilpm, Xfijf'i),
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Die Reihenfolge der Bücher war auch bei ihm II, III, I, auch bei

ihm waren zahlreiche nicht-homerische Glossen schon hier und da

interpoliert; das Werk war also schon in die Form des Lexikon

gebracht, für die es eigentlich nicht geeignet noch auch bestimmt

war. *)

Wir könnten durch ein Zusammenarbeiten der ersten Teile der

einzelnen Buchstaben eine Art Kommentar zu Ilias II, III, I her

stellen, der lange vor Photios entstanden ist. Mit dem grofsen ety-

mologisch-grammatischen Kommentar zu der gesamten Ilias, der in

den Anfängen der einzelnen Buchstaben des Orion benutzt ist, hat

dieses Frage- und Antwortspiel seinem Hauptcharakter nach nichts

gemein, wenn auch einzelne Stücke aus jenem übernommen sind.

Verschieden auch, und in mehr als einer Hinsicht wertvoller sind

die „zweiten Teile“ der Oxforder Epimerismen, welche in freier

Folge Auszüge aus verschiedenen grammatischen Schriften bieten

(vgl. z. B. 337, 24 TIqüs; 838, 1 7/«p«; 386, 23 Hepi-, 269, 12

Meta), und verschieden sind endlich die pseudo-herodianischen Epi-

merismen, welche von dieser Übertragung der Ttgordatig xa\ Xv6h$

auf den Schulunterricht nur geringe Spuren zeigen. Denn dals diese

Epimerismen aus der „Übung mit Schülern“ hervorgingen, Hilfs-

bücher für den Lehrer (und Schüler) sind oder solche nachahmen,

hat Lehrs (Anal. gram. p. 416) so treffend auseinandergesetzt, dals

KXhI'vSqu, KaXXiifctQTjog fehlen in der Oxforder Handschrift. Dennoch gehören

mindestens die beiden ersten und die letzte zum alten Bestand.

1) Im Etyiuol. genuinum sind diese Homer-Epimerismen ebenfalls benutzt

(z. B. im Anhang zu Buchstaben A Glosse AloXonuXog), aber nur selten. Der

Verfasser war zu geschmackvoll, um au den eigentlichen Schulregeln Freude

zu empfinden; er hat sie meist sogar verkürzt und nur die etymologischen

und lexikalischen Bemerkungen herausgclöst. Da gerade diese oft auch aus

anderen Werken stammen können, so ist ein sicheres Urteil selten möglich.

In dem ganzen Buchstaben E z. B. ist mit Sicherheit nur Glosse "Erjxtv (Epim.

137, 7) und 'Exvx&tj (Epim. 138, 10) auf die Epimerismen zurückzuführen, in

Buchstaben K etwas mehr, nämlich Ka&fjaxo = 220, 8; ÄaiZiuoj = 225, 25;

KXfjQog = 239, 25; KXvTcctfivijaxQCi *= 243,7; Kovirjai — 218, 17; Aparfpof =
228, 10; KQftaotov = 242, 25. Allerdings stimmen auch die Glossen Kvftßng

(= 221, 6), KvnXtoitfg (=* 254, 1), Kxvnog (== 254, 29), Kopf Iv («* 254, 22^

und z. T. KoQvßamg (— 255, 1) in beiden Werken überein. Doch sind sie

sicher aus dem Seleukos-Excerpt, welches wir aus An. Ox. I 254, 1—255, 2

ergänzen dürfen, in die Epimerismen gekommen. Weittragende Schlüsse

sind hier unmöglich, doch wird man im allgemeinen sagen dürfen, dafs der im

Etymol. genuinum benutzte Codex der Epimerismen schon die Form eines

Lexikon hatte, schon interpoliert war (vgl. Gl. KalXifiog) und daher dem im

Etym. parvum (und dem Gudianum) benutzten ähnlich war
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jegliche Erweiterung überflüssig wäre. Je impotenter die Wissen-

schaft in den Kreisen der byzantinischen Schulmeister wird, um so

üppiger schiefst diese gewissermafsen „pädagogische“ Litteratur ins

Kraut. Sie zeigt, wie zunächst an dem unglücklichen Homer die

acht Teile der Rede, Konjugations- und Deklinationsschemata, Regeln

der Orthographie u. a. ähnlich eingeübt wurden, wie bei uns seiner

Zeit an Thukydides und Plato; sie zeigt uns etwas später den Ver-

such, die Psalmen im Schulunterricht an die Stelle der Ilias zu

setzen; sie zeigt uns schliefslich im X. Jahrhundert jene unerreichte

Geschmacklosigkeit, das grammatische Handbuch selbst als Grund-

lage dieser Art von Unterricht zu benutzen. 1

) Aber sie lehrt uns

in den Fragen des Lehrers und den Antworten des „Ideal-Schülers“

auch die in den Schulen üblichen Lehrbücher kenneu; die Psalmen-

Epimerismen z. B. zeigen des Oros elendes Werk tciqI xo/Lvoij-

(utvrcov le%ecov im allgemeinen Gebrauch, während es in den Homer-

Epiraerismen noch nicht benutzt ist. Eine Reihe von Fragen über

die Geschichte der Lexika jrrpl xvtvfiärmv, der orthographischen

Handbücher u. a. lassen sich nur von hier aus entscheiden.

Ihrer Natur nach werden derartige Schulbücher beständig er-

gänzt und überarbeitet; die Zeit ihres Entstehens ist darum schwer

zu bestimmen. Die jüngsten in den Scholien- Epimerismen citierten

Autoren sind Orion und Charax

2

),
doch begegnen auch einzelne wahr-

scheinlich aus des Choiroboskos Kommentar zu Theodosios entlehnte

Abschnitte.’) Allein ihrem Ursprung nach müssen die iitifUQianol eis

"OfirjQov höher hinaufreichen als ihre Nachahmung, die eitifteQLtjfiol eis

rovg 4’uXjioüs, welche unter dem Namen des Choiroboskos nicht nur in

unseren Handschriften, sondern schon zur Zeit des Photios gingen 4
);

1) Die Entstehung dieser epimerismenartigen Fragen und Antworten über

die xavöiu; des Theodosios läfst sich ziemlich eng umgrenzen. Ein Stück

derselben findet sich schon in dem Vallicell. F 84, einer Handschrift des

XI. Jahrhunderts (Blatt 146); andererseits wird „das Etymologikon' 1 (das Ge-

nuinum nämlich) schon in alten Fassungen dieser Epimerismen benutzt, so im

Cryptaferrat. Za II (aus dem XII. Jahrhundert) in Gl. Uxpißrji: iv At rjj itv-

fioXoyia Kftrcti nXatvxfQOV.

2) Vgl. An. Ox. I 267, 13 und 190, 22 = An. Par. III 322, 11.

3) Hierfür sprechen allerdings nicht die von Lentz (Herodian I p. CCV) an-

geführten Stellen, wohl aber z. B. Epirn. 17, 12— 18, 6 verglichen mit Choirob.

394, 24—395, 13 (von Epim. 18, 6 an ist eine andere Quelle benutzt); Epim.

9, 7 mit Choirob. 376, 9 u. a. Zu demselben Resultat kommt auch Ludwich,

Berliner philol. Wochenschr. 1894 S. 1413. Vgl Sauppe a. a. 0. 670.

4) Sie ihm abzuspreeben, liegt schwerlich ein Grund vor. Dafs Choiroboskos

in dem Kommentar zu Theodosios klüger als in diesen Epimcrismen erscheint,
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sie sind ein milslungener und in der Folgezeit nicht wiederholter

Versuch, den Sprachunterricht zu christianisieren. Auch ist die Be-

nutzung des Choiroboskos in den Oxforder Epimerismen durchaus

nicht so stark, dafs man behaupten könnte, sein Kommentar sei das

von dem Verfasser vorausgesetzte Lehrbuch gewesen. Einen

Abschnitt, der mit den Scholien - Epimerismen des Coislin. 387

übereinstimmte (also sicher dem ältesten Bestand angehörte) und

sich zugleich mit Choiroboskos enger berührte, habe ich bisher

nicht gefunden. So bleibt wahrscheinlich, dafs die erste Form der

Scholien-Epimerismen zwischen der Zeit des Charax und der des

Choiroboskos etwa im Anfang des VI. Jahrhunderts entstanden ist.
1

)

Weiter hinaufzugehen widerrät das Fehlen jeder Spur dieser Epi-

merismenart bei Orion und die unbedingte Herrschaft des xavav

und der ävccloyia, welche in ihr vorausgesetzt wird.

Ein derartiges Schulbuch aber hat von jeher auch die Neigung,

sich zum Kommentar auszugestalten und kritische und erklärende

Zusätze aus den eigentlichen Scholien in sich aufzunehmen. Das

geschah — und zwar in sehr früher Zeit — auch hier. Die be-

nutzte Scholienhandschrift enthielt den sogenannten Vier-Männer-

Kommentar, aber neben ihm, wie sich später zeigen wird, schon

andere Bestandteile. Aus ihr ist eine Fülle von Angaben in die

Epimerisinensammlung übergegangen; öfters sind auch Bemerkungen

der Epimerismen durch die Scholien veranlafst und erst durch sie

verständlich. Auch dies hat schon Sauppe schlagend erwiesen.

Wenn wir z. B. die Glosse Ov ifcv (An. Ox. I 319, 23) ihrer

Stellung halber auf II. 3, 128 beziehen muisten, wo ovg t&ev im

Texte steht und stand, so giebt die Erklärung der kritische Kom-
mentar, in welchem ausdrücklich auf II. 1, 114 oö e&ev verwiesen

wird (vgl. auch das Scholion zu 1, 114). Zu Ilias 1, 120 (äetiö-

otre) giebt der Ven. A das Scholion ’AQiaraQyog äici övo ea
,

iyio

dl ivtOrüTtt äji'o rov fiti.Xovxog big eifere, oifffre, „xaraßrjoeo di-

qppov“ (vgl. l’hiloponos bei Choirob. H 154, 25 H.). Man vergleiche

Epim. Ox. 262, 19 Aiveaezc öperrt. ’A^iora^yog ev e yguxpii iog aic

o

mag wahr sein, erklärt sich aber leicht, da ihm für jene die Vorarbeiten ganzer

Generationen von Grammatikern zur Verfügung standen, diese dagegen ein

eigener Versuch sind, der uns noch dazu nur in der Niederschrift nach dem
Lehrvortrag erhalten ist. Nach ihm allein werden wir den Mann beurteilen

müssen Vgl. Exkurs II.

1) Hierzu palst, dafs der jedenfalls nach dem Anfang des V. Jahrhunderts

lebende Grammatiker Eulogios in ihnen schon stärker — also wohl von Anfang

an — benutzt ist; vgl. Exkurs II.
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tov fie'kkovtog' kiyovOi di avtb unb tov kevaoa ro ßkixco, 6 aekkav

kevoa xal avrot) kcvifere, aaneg „ä^ete di Ilgiuuoio ßä]vu xal tb

„ot'fffTf d’ ilgva kevxöv11
’ xal „xaraßijoeo dicpgov“. Erst jetzt fügt der

Verfasser der Epimerismen die eigene dürftige Weisheit hinzu tb di

keveaa yivetai otircoj. Die etwas ältere Form bewahrt hier der Coislin.

387 An. Par. III 332, 16 ’Agietagxog iv a ygdcpei eyia di e’veotäta avtb

keya äg chtb (tikkovtog äoneg xal tb iHgete xal oiaete xal „xataxeioeo

äitpgov“. yiyovt di tb kf vaeco xtk. Die ursprüngliche Form des

Scholions mag etwa gewesen sein AfvOfte] 'iv b. ’Agitftagxog dvo

de. iyto di xtk. Man erkennt, wie schon ehe die Quelle der Oxforder

und Pariser Epimerismen sich schieden, der Grammatiker, welcher

die Bemerkung herübernahm, das Scholion mifsveretand 1
); das nun-

mehr sinnlose iyä behielt er noch bei; in einer jüngeren Recension

wurde es zu dem farblosen keyovOi, die Citate wurden erweitert, die

Erklärung bgate eingeschoben.

Erst jetzt kann ich zu dem Werke zurückkehren, von welchem

ich ausging und wegen dessen soviel Umwege nötig waren, zu den

sogenannten ’Exkoyai. Der Leser wolle am Ende der Buchstaben

A und E die Glossen Avtag (An. Ox. II 430, 22) und 'Exetvog

(442, 15) mit einander vergleichen, um sofort zu empfinden, dafs in

ihnen eine einheitliche, von allen übrigen verschiedene Quelle benutzt

ist, eine Epimerismensammlung. Nun vergleiche man in den Ox-

forder Epimerismen An. Ox. I 234, 5— 14 mit der Glosse ’Extlvog

und An. Ox. I 2, 11—17 mit der Glosse Avtäg. Die ursprüng-

lichere und vollere Fassung ist in den ’Exkoyai erhalten, in den

Oxforder Epimerismen aber ist jede der beiden Glossen aufserdem

um ein Stück ans der Vorlage der Scholienhandschrift des Venetus A
erweitert, nämlich die auf 11. 2, 50 bezügliche Glosse Avrdg um
das Stück ö avtäg diatpign tov de xtk. (An. Ox. I 2, 17—23) aus

dem Scholion Ven. A zu II. 3, 1, die Glosse ’Exeivog (zu II. 2, 330)

um eine aus dem Scholion Ven. A xetvög &’
gjj) ovtrng 'Hgadiavbg

diä rot) fl-, 'Agiatag/og diu tov i irrtümlich herauserfundene Be-

merkung, welche in den älteren Handschriften dieser Epimerismen,

wie sie dem Verfasser des Gudianum Vorlagen, so lautete (d): xei-

vög &' äg m

6 fiiv 'Hgadiavbg ovtiog dvayiväoxer eig tö xei xegi-

«xa(uvi]v, eig tb von bfcetav xal eig tö ab ßageiav. 6 di ’Agiutagiog

„xtiVog t6<Stf äybgeve“.

Zweierlei ist, helfe ich, dem Leser, welcher die Stellen nach-

geschlagen hat, zur Überzeugung geworden: die bisher behandelte

1) Vgl. Ludwich, Ariatarchs Homer. Textkritik I 180.
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Hauptquelle der Oxforder Epitnerismen ist nachträglich aus den

Scholien interpoliert; dagegen ward sie in ursprünglicherer und

reinerer Gestalt von dem Verfasser der ’Exloyai benutzt Da die

Arbeitsart des letzteren bekannt ist, so dürfen wir die nächst-

stehenden Glossen, falls sie ihrem Charakter nach in eine Epi

merismensammlung passen, für dieselbe in Anspruch nehmen. Es

sind dies im Buchstaben E der 'Exloycä die Glossen Evvia und

Evgvdyvia, deren letztere verkürzt in den Oxforder Epimerismen

(An. Ox. I 1, 10—15) unter dem Lemma "Ayvia wiederkehrt. Diese

Glosse "Ayvia war ihrer Stellung nach auf II. 2, 12 «6hv evgvd-

yviav zu beziehen; wir sehen jetzt in dem Auszug aus der echten

Form der Epimerismen als erwünschte Bestätigung sogar das

richtige Lemma erscheinen (vgl. An. Ox. II 323, 13). Der Ver-

fasser der 'Exloyai las das Werk noch in der Form von

Scholien, nicht in der eines Lexikon, was wiederum dazu

stimmt, dafs das Werk, wie oben erwiesen, noch die Scholienform

hatte, als es aus dem kritischen Kommentar interpoliert wurde. Im

Buchstaben A der 'Exloyai gehört in die Epimerismen noch die auf

Avrag folgende Glosse ’Aytjvtog (An. Ox. II 430, 31 ff.), deren

erster Teil wörtlich übereinstimmend in den Oxforder Epimerismen

An. Ox. I 13, 28 ff. (zu II. 2, 276) wiederkehrt. Die notwendige

Folgerung ist nun, dafs sich die zwischen Evgvayviav und ’Extlvog

stehende Glosse ’Evvt'a auf Ilias 2, 96 oder 2, 134 bezieht Wir

erhalten die beiden Reihen: Evgvayviav II. 2, 12, ’Ewta 11. 2, 96 1

),

’ExtCvos II. 2, 330 und Avrag II. 2, 50, ’Ayrjvag II. 2, 276.

Wir können mit einiger Wahrscheinlichkeit folgende Ent-

wicklungsreihe aufstellen: Abfassung unserer Homer-Epimerismen

etwa im Anfang des VI. Jahrhunderts — Erweiterung aus dem

kritisch - exegetischen Kommentar — Spaltung in mehrere Re-

censionen — Erweiterung der einen aus Choiroboskos*) — Um-

gestaltung derselben in die Form eines Lexikon — mehrfache

starke Interpolationen desselben — Benutzung des so entstandenen

Werkes durch die Gehilfen des Photios. Nur durch die Aufstellung

einer grölseren Anzahl derartiger Reihen können wir hoffen, die Ge-

1) Im Gudianum vereinigt mit einem kurzen Excerpt ans Oboiroboskoi

Orth. 213, 19 und daher mit der Quellenangabe r° bezeichnet, welche sich

nicht auf unser Stück bezieht.

2) Dafs dieselbe stattfand, bevor das Werk die Scholienform verlor, geht

wohl daraus hervor, dafs auch Abschnitte wie Epim. 17, 12— 18, 6, welche nur

durch den Homertext ihre Erklärung finden, an der nach der Folge der

Lemmata richtigen Stelle stehen.
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schichte der grammatisch - lexikalischen Litteratur vom VL bis

IX. Jahrhundert einigermafsen festzustellen.

Dals wenige Jahrzehnte yor Photios der Verfasser der 'Exloyai

noch die früheste Urform dieser Epimerismen benutzen konnte, ist

sehr unwahrscheinlich; erwägen wir ferner, dals Choiroboskos

nirgends benutzt ist und dafs überhaupt keine Spur über den An-

fang des VI. Jahrhunderts hinaus weist, so werden wir annehmen,

dafs der Hauptteil der 'Exloyai nicht sehr viel später von einem

christlichen Autor verfäJst und im IX. Jahrhundert nur mit jenen

drei Glossaren zu der Grammatik, zu Nikephoros und dem Psalter

vereinigt wurde, die ihrem ganzen Charakter nach nicht hiuein-

passen. Jenes christliche Werk aber hat, wie schon bemerkt, nur

durch einen billigen Aufputz das offenbar ältere Excerpt ix xüv

Zilevxov dem Geschmack seines Publikums angepal'st. ‘
i

Das geringfügige Resultat der Untersuchung steht in keinem

Verhältnis zu der Mühe, die ich dem Leser machen mulste. Möchte

sie wenigstens das eine gezeigt haben, dals die Arbeit selbst an der-

artigen Stücken sich gar nicht auf einen Autor oder eine Litteratur-

gattung beschränken lälst, sondern immer wieder auf die Haupt-

fragen der Entwicklung der griechischen grammatischen Litteratur

zurückführt.

Wir können mit Hilfe des Etymol. parvum und des Genuinum

(und Gudianum) ähnlich schrittweise vorgehend noch eine ganze

Anzahl von Handschriften aus der Zeit des Photios bestimmen.

Dals das geschieht, ist dringend erforderlich und reichen Auf-

schluls für die verschiedensten Fragen dürfen wir davon erhoffen.

Aber ein eigentliches, alphabetisch geordnetes, grösseres Ety-

mologikon wird man nicht darunter finden. Hätte ein solches be-

standen, so hätte es der Verfasser des Etymol. parvum benutzen

1) Etwa in derselben Zeit mag das früher besprochene Itvfioloyiiiöv rcuv

Tg &[ia ygatpfl yvafi/uov övofiaroiv aus der einen Hauptschrift des Seleukos

hergesteilt sein. Eb ging bei dieser Wiedererweckung des Seleukos wohl wie

bei der seines Gegners Fhiloxenos, welcher ja auch von den beiden gleich-

zeitigen Grammatikern Orion und Oros in zwei Schriften von ganz verschie-

dener Anlage ähnlich benutzt wurde. Auch von ihm nahm der eine nur das

Hauptwerk, der andere mehrere Schriften oder Excerptc zur Hand. Ein zufälliger

Handachriflenfund in den Bibliotheken zu Byzanz oder Alexandrien zog einen

vergessenen Autor ans Licht — wie hätte wohl z. B. ein Grammatiker des

V. Jahrhunderts wie Horapollon einen Kommentar zu Alkaios anders schreiben

können als auf Grund eines zufällig gefundenen älteren? — er ward für eine

kurze Spanne Zeit bekannt und eifrig benutzt und entschwindet dann wieder.

Reitieuateiu, Gesch. d. griech. Etymologika. 14
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müssen, und bei ihm wäre es sofort kenntlich 1

); ebenso milfete es

wenigstens im Buchstaben A des Genuinum deutlich hervortreten. :
l

Von den Männern, deren Namen genannt sind, hat nachweislich

aufser Orion keiner ein Etvtnologikon verfafst; sonst lagen nur Epi

inerismen, grammatische Schriften, Lexika und Scholien aller Art

vor, welche zahlreiche Etymologien enthielten und daher von dem

Verfasser des Etymol. parvum als Öidtpogcc trvftoXoyixd bezeichnet

werden konnten; der richtiger urteilende Verfasser des Genuinum

empfand im Gegensatz zu jenen nur ein Werk als besonders zum

Zweck der Etymologie geschrieben, das Seleukos-Exeerpt, und zwar

trotz seiner christlichen Überarbeitung in den Eklogai. Diese citiert

er darum als das Werk der ’ErvfioXöyoi. Die Geschichte der grie-

chischen Etymologika beginnt mit Photios.

Wenn nun sowohl das mit Theognost beginnende Corpus

grammatischer Schriften als auch die Homer -Epimerismen, des

Choiroboskos Psalmen -Epimerismen und, wie ich hinzufüge, noch

manches andere Werk sowohl von dem Verfasser des Genuinum als

von dem des Gudianum benutzt wurde, so gew-innt die frühere Ver-

mutung, dafs beide Werke am gleichen Ort entstanden sind, wohl au

Wahrscheinlichkeit. Auch für andere zunächst vielleicht befremdende

Behauptungen findet sieh jetzt eine erwünschte Bestätigung; da«

Verhältnis der beiden Handschriften des Genuinum zu einander und

zu der ursprünglichen Fassung, welche in den Citaten des Gudianum

hervortrat, erläutert sich uns durch ein treffliches Beispiel.

Der Cod. Barocc. 50 ist älter als die Abschriften des Genuin. A
und B. Dennoch bietet er nur eine Art von Auszug aus der

Handschrift, welche kaum hundert Jahre früher Photios und seine

Gehilfen benutzten, und welche vielleicht noch dem Verfasser des

Gudianum vorlag, und ist dürftiger als die Handschrift, welche

Suidas benutzte. Die Entstehung des Corpus läist uns hier die

Zeit der Verkürzung annähernd bestimmen. Der Venetus A der

Ilias ist den Handschriften des Genuinum gleichaltrig und ist eng

verwandt mit dem von Photios benutzten Exemplar, aber die

Scholien das letzteren waren beträchtlich reicher. 8
) An die ver-

1) Man bedenke, wie umfangreich die Excerpte aus der dem Cod Haroc-

cianus vorausliegenden Handschrift in einzelnen Buchstaben sind und mit

welcher Treue die Abfolge der Glossen gewahrt ist.

2) Auch in dem Gudianum würden wir es unter den mit Siglen bezeich-

ueten Quellen finden müssen.

8) Etwas anders liegt die Sache bei den Scholien zu Apollonios. Wie

ich schon früher andeutete (Verhandi. d. XL. Versamml. d. Philol. 1890 S. 40J1

und Berckmann (de schul, iit Ap. Arg. Etym. m. fmUe) richtig ausgeführt hat,
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schiedenen Orion -Excerpte, deren eines uns schon in einer Hand-

schrift des XI. Jahrhunderts vorliegt, brauche ich nur zu erinnern.

Die Athenaios-Handschrift, welche Photios las, war noch erheblich

reicher als die uns aus dem X. Jahrhundert erhaltene. Manch
weiteres Beispiel böte sich von selbst, wenn ich den Kreis der in

dem Etymologikon benutzten Schriften verlassen wollte.

Es ist eine traurige, aber unabweisbare Erkenntnis, dafs für

die Erhaltung dieser ganzen Litteraturgattung das IX. und X. Jahr-

hundert ebenso verderblich wie segensreich geworden ist. Der

mächtige Einfluls, den Photios und seine Schüler und Gesinnungs-

genossen übten, hatte das Interesse an ihr verallgemeinert; aber

gerade dadurch litt ihr Wert. Die Schreiber-Industrie wandte sich

diesen Stoffen zu und kürzte und verwässerte die Vorlagen nach

freiem Belieben. So auch im Etymologicum genuinum. Über die

verkürzten Abschriften aber gerieten fleilsige Sammler des XH. Jahr

hunderts und erweiterten sie wieder aus neuen Quellen. So ent

standen, offenbar in rascher Folge, das Etymol. magnum, das Etymo-

logikon des „grofsen Grammatikers Symeon“ und aus diesem wieder

die [uycehj yotaiuan xi] und vielleicht schon vor ihr das Werk des

sogenannten Zonaras.

liegt ihnen nicht der im Laurentianus erhaltene Kommentar zu Grunde; es fehlt

ein Bestandteil desselben; dafür ist der Rest im Bestand vollständiger bewahrt,

aber freilich nicht in der ursprünglichen Fassung. Berckmann, welcher die

Gepflogenheiten des Etymologos noch nicht kennen konnte, hat übersehen,

dafs zwischen dem Etymologikon und dem alten Kommentar eine sehr junge,

sprachlich ungeschickte, im Sachlichen minderwertige Überarbeitung desselben

liegt. Man mufs, um sie zu verstehen, die äufserst umfangreichen Scholien zu

Hesiods Werken und Tagen betrachten; der auf Proklos zurückgehendc Be-

standteil derselben und mit ihm alles, was sprachlich gewandt und sachlich

etwas wertvoller ist, fehlt in dem Etymologikon vollständig; in ihm findet sich

nur die herzlich ungeschickte, im wesentlichen paraphrastische, frühbyzantinische

Scholienmasse, welche in der Vulgata der Scholien zu Unrecht mit jenem ver-

bunden ist; diese aber ist im Etymologikon erheblich vollständiger (z. B. in Gl.

’AXicc, Alf^tägr], ’AvoctfO£, ’Anö nevro^üio, Atagöv: die Zusammensetzung unserer

Scholien zeigen z. B. die Gl. Entgfiuivnv und Kctoiyv7[ros). Das ist nicht un-

wichtig, weil wir in den umfangreichen Text-Anführungen bei Apollonios fast

sicher, bei Hesiod doch noch annähernd bestimmen können, wie weit wirklich

das VII. und VIII. Jahrhundert, welchem die Scholienrecensionen ungefähr

angehöreu mögen, die Dichtertexte verdorben hat (vgl. Wilamowitz, Aischylos’

Orestie II S. 143 A). Für die Theogonie liegt wirklich ein alter Kommentar

vor, und zwar derselbe, dessen ungemein viel dürftigere Reste in den Hand-

schriften erhalten sind. Sehr stark von der uns bekannten Fassung weichen

ferner die Nikander-Scholien ab, sehr wenig die Scholien zu Lykophron. Für

Sophokles und AriBtophanes sind die wichtigsten Beispiele früher gegeben,

vgl. S. 48 und 66.
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VIERTES KAPITEL.

DAS ETYMOLOGICUM MAGNUM.

Das lange Zeit hindurch allein bekannte Etymologicum magnum

liegt uns in verhältnismäßig wenigen Handschriften vor, deren Ver-

zeichnis der Bequemlichkeit halber den Anfang bilden möge. Acht

Codices sind mir bisher bekannt geworden, nämlich:

M = Cod. Marcianus 530, benutzt von Gaisford nach Mit-

teilungen von Cobet. 380 Blätter stark, Blattraum 25,6 x 16 cm,

Schriftraum 23 X 14 cm. Das Etymologikon umfafst Fol. 4 bis

372. Den letzten Quaternio hat ein Schreiber des XV. Jahr-

hunderts zugefügt. Aber auch der alte Teil ist nicht einheitlich.

Der Buchstabe A Fol. 4—67 ist von einer Hand aus dem Ende des

XIII. Jahrhunderts nach einer ganz anderen Vorlage als B—V
Fol. 68—372, die nach der Subskription von Anthimos Nomikopulos,

übrigens in derselben Zeit, geschrieben wurden. Der erste Teil be

ginnt Fol. 4 r

«qx 1)
ei,v #ftö tö>j> ixv/toXoyiäv (wozu eine Hand des

XV. Jahrhunderts roö oovida tilgte) Ilodtv u).qtx\ ncpn rö u/.qä.

Der zweite endet Fol. 372 r 4’dxovxcg ktxxvvovxtg. fcrjxfi xo a piyu

aig to' xikog xov o (iixgov, sodann äamg %tvoi xiagovOtv (Öaiv aa-

TQidct, ovxio ygucpabg yey>;&e ßißkiov xikei, danach ixikuiothj tj nug-

ovGu ßißkog diu xllQog dv&i/iov rov atpvovg xov voptxonovkov. !>

dvayivdexav evxiofho avtov xul xov xvpov ytagyiov xov xokXä

XQvoia dovxog aig tb ygutpiiv zavxryv. 1

) Von weiteren Besitzern

kennen wir 1) Manuel Meli, vgl. Fol. 380 v
: fiuvoi>i)k rot) pf'ltj

iaxtixrfitv tpXovQitt i'. 2) Thaddaeus Quirinus, vgl. Fol. 1: Thaddaei

Quirini legum dodoris liier inte izitpokoyiäv quem emi ab Emanuele

Meli pro ducatis VI. 3) Bessarion, vgl. Fol. 1 : Liber ctymologiarwn

1) Eine jüngere Hand hat hiernach in einer fast ganz zerstörten Unter-

schrift tb toiovtov ßißltov IfntiQicpigu Iv not ygufifiara xctl ovHaßai xatu

erjuatvojiivof ad i-lov xä üvaymbaxovrt (vgl. Gaisf. Vorrede 4) Angaben über

rot eingetragene Korrekturen gemacht, die nicht mehr zu entziffern sind.
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per alphabetuni tneus Io. Car. Tuscidani. — Aefcixov itvuokoyixbv

ipov ßrjötfaQiGJVog xagdyvaAeag rov xtov tovöxAav .

l

)

Drei weitere Handschriften bilden eine einheitliche Recension,

nämlich:

JV = Paris, gr. 2654, benutzt von Gaisford, Papierhandschrift

aus dem Jahre 1273, 160 Blätter stark, Blattraum 26 X 16,5 cm,

Schriftraum 20,5 X 14 cm, zu Anfang verstümmelt. Eine Abbildung

giebt Omont Facsimües des manuscrits dates Tafel LXI. Fol. 1 be-

ginnt ilArjöi xaAiov vöteqov ae&hog (= 25, 38 Sylt).), Fol. 160 r

endet mit Glossen auf <a, welche in Kreuzfigur geschrieben sind.

Um sie stehen mit roter Tinte « Xgiötl ßorjfrti. ’lijtfovg Xpiöxug

vixä. Ta teAeicotj} t(bv xctitüv &e<a x^9 lS- Die letzte Glosse ist ^<5,

sie endet mit den Worten xcd ipcolog b xexa\\utvog dctkög. Sodann

it£AeiG>&r] rö Ttapbv ßißkiov diä %£ig'og nuayTiokov d&avceäiov dao-

vdyov (jtQGiTopovdxovT) ttovg iv a ptjvi iovkico 17 fjptga

öaßßccrov. Hierunter mit anderer Tinte to <ä piya arei^elov (so!)

TizaxTui fierä rb pixgov. Der Codex ist sehr klein und unregel-

mäßig geschrieben; die Lemmata mit roter Tinte. Die zahllosen

1) Da in dem folgenden Probestück nur der erste Schreiber und die erste

Recension des Werkes zur Darstellung kommt, gebe ich hier eine Probe aus

dem zweiten Teil, welche ich der immer hilfsbereiten Güte Herrn Prof. E. Bethe’s

verdanke. Ich wähle den in dem Faksimile des Dorvillianus bei Gaisf. erhal-

tenen Teil 672, 26 intidt) realen bis 673 Ende und gebe die Kollation zu Gais-

fords Text: 672, 28. liyti fehlt. 30. 6 yguu fehlt nicht. nivaxa iv

oI$ tjOXv. 32. inoii}Ot 36. ijdvvaxo 37. avfißölov wie Voss. u. Gaisf.

inXyiyQamo wie Voss. 39. xal nivadrjg fehlt, wie zunächst im Dorv. 42. 6 xrjv

niva 43. ovv fehlt wie Dorv. 46—48. xal intv&iati bis ixxaati tou i ntvvaxm

fehlt, aiff yivm yivmoxm. 51. avvtxog‘ ix rov mvvm niwxög xal nlenvao/ua tot» I

mvvxog 55. Mv

m

(Lemma) fehlt ix rot) nim 56. ort xb C fiovvov ixxsivn

xö i 58. Ihadog f richtig xal ixxtivtt xal ovatilltt. 673, 2. nag nöbui

(für nmg niofiai) ciiuce niovxtg xal niov x * dxiovxö tt Shpav. 4. nimm ix

rot) • xd tlg nim (ohne yap) 9. dXAd xal r6 (i7rra> 11. tlg xb t mg ix rot)

onxm 12. nimm fehlt wie im Dorv. 14. cbvopaoav 16. noirfcvxa richtig

19. nach niam eingefügt gf'/Uovro? 20. Xiyn 6 xtxvixbg (21. epr\al fehlt wie

Dorv.) 22. digrjg vdeog 23. ntaa] niatit elnev (das folgende tlntv

fehlt). 25. nxiaat] niaat 27. Tlixog’ nagd xb nifrm yivtxai Jliaxta tcuqu

rot) niam fiillovxog 34. xal roö ä tlg xb v fehlt, am Ende r) alxiaxixi] ni-

avQag zugefügt, vgl. Dorv. 36. dno rot) nixm mxvm fehlt 38. fom 9v’: -

dann als neue Glosse Wxvg ix rot) nimm xaxa nlfovaoubv
,
vgl. 39 dvxiaxl-

ymv 41. Tlixveta (für Flixvg) nach xiÖQog zugefügt ntxvg und ohne Glossen-

absatz nixvua axQov 45. ’Jnollmviog fehlt 47. xal ixßolfj 48. fitxa&icn

aQxovarig cpavtQonotm ‘ liytxcu (1*) ix rot) qpd) ro Xiym richtig dblo£svoe montQ

ix ro6 cpd) 54. xal vor nltovacfim fehlt 65. liytxai fehlt 57. l/tqpty|. Die

selbständige Stellung der Handschrift ist auch nach dieser kurzen Probe klar.
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Abkürzungen, welche der Schreiber zunächst aus seiner Vorlage

uachgemalt hat (IV), hat er nachträglich selbst aufzulösen versucht und

mit anderer Tinte seine Vermutungen eingetragen (JV 1
). So steht z. B.

84, 8 für AxQttdrj wie im Dorv. a; der Schreiber machte nach-

träglich daraus a Gaisfords Kollation des N giebt fast überall

die Korrekturen für das Ursprüngliche und ist daher mit Vorsicht

zu benutzen. Er ist für mich in dem folgenden Probestück Ver

treter dieser Klasse.

() — Cod. Dorvillianus Bodleianus X 1. 1, 2, benutzt von Gais-

ford; Pergamenthandschrift in Folio, 291 Blätter stark, aufserordent-

lich zierlich, doch mit vielen Abkürzungen geschrieben, nach Herrn

Prof. Leop. Cohns gütiger Mitteilung erst in der Renaissancezeit,

aber äufserst getreu nach einer Vorlage etwa des XIH. Jahrhunderts

nachgemalt. Auch in ihr ist Buchstabe Sl nach O gestellt und

bildet ’F den Schlufs. Einige Glossen hatten Herr Direktor Treu

und Prof. Cohn die Güte für mich nachzusehen. 1

) Die Lemmata

stehen in der Regel am Rand; ihr Fehlen ist im Text nur durch

Zeichen angedeutet. Daher lautet der Abschnitt 75, 21 fl', in O

Fol. 28 r
j'cujxV roß flauet : uueeda. xtjv vavv alejyXog: fxiQQ^uuTi

xög (am Rand dfiddiog) dua xä xpooeX&eiw aito roß afitc dftddtog

xapdycoyov Sid roß dtoO xal xoXvg 6 xotovxog ^apaxrrjp: ö tö

dpy (am Rand 'Aftadpvddeg) xxX. und der Abschnitt 75, 57 ff. in O
28' xaxaftafleiv. pe&ödtog: xoXtv de re xvp dpta&vvef xard utxgov

öcaiavä o eOxiv dfia&ov xal xovtv zotet: d/ta&üg e%etv (Rand dua-

9aivetv): üuaftijg: axaibg xal ßt'og (so): duuXdvvat: xaxoxotrfiat, dxo

xpvi'at elg dXa dimat: buaXxteiv : (Rand dfutXxteiv) ro ui] ptyovr:

dfiaXXivetv: dpayuevetv xal duuXXtov tfjrotviov, iv u SeGytevovGt rdg

dftaXXag, rö vvv ovXbdexov: üua£trbg: äudfcatg ätoäevxög: xapd riyr

äfta&ov (Rand üfia&i'vet) duaffvvitv ro dtpavi^etv rovxe'axt ro eig

atta&ov dtaXvetv x6Xtv dl *ßp 6 uaxpbg (am Rand * duatftexe-

rog) bfttjpog xx X.

In .V entspricht dem ersten Abschnitt juptg roß 9aud: dud-

dtog dftdda xi)v vavv aiajvXog extpprj/utnxüg ufta xrX. Dem zweiten

xaxorapa&eiv (le&oätog: dttad'atvetv xoXtv de xe xvq dfiafh'nett xtrrc

utxpbv daxavec o eoxiv äpa&ov xal xövtv xotei: dfta&äg e%etv: dfta-

1) Pie Lesungen der übrigen gebe ich nach Gaisford, nur habe ich nicht

gewagt aus seinem Schweigen Schlüsse zu ziehen. Die Handschrift stammt

aus dem Besitz Loren?o Lorenzis laepfvTioc lavgtrxtdv ierl ßißltor).
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O’rjg' axaibg xal ßt'utog xrX. äuälgaig öiodevtög: äpa&vvef jcagä

rijv äfited'ov äfucdvpeiv ro ä<pavifciv tovn'att tb eig «ua&ov dia-

Xveiv: (dem Zeichen entspricht am Rand äpaipaxezog) nöXiv

dl 71VQ 6 (uexgbg öfirjgog xrX.

Dafs beide Handschriften auf denselben Archetypus zurück-

gehen, welchen O reiner wiedergiebt. ist danach wohl klar. Eine

Schwesterhandschrift des O ist

P = Cod. Escorialensis */r III 11, Papierhandschrift des XIV.

Jahrhunderts, 363 Blätter stark, deren erste und letzte durch

Feuchtigkeit und Wurmfrais sehr gelitten haben; Blattgröfse 24 X
10,5 cm. Zu Anfang verstümmelt. Blatt l

v
Zeile 1 beginnt [oü]-

dfitOTe dico <pa>tn\evrog ägjfOVTtu otov (Sztyrj xrX. = 7, 39. Das

Etymologikon schliefst Fol. 254"' (nach anderer, jüngerer Zählung

261 v
) mit der Glosse i’ij und den Worten ijmXög (so) 6 xexavptvog

daXog. Hierauf folgt von anderer Hand eine längere Angabe über

die Regierung des Kaisers Andronikos U (vgl. Miller, Manuscrits

yrecs de l’Esc. 435). Die Handschrift ist nach ihr wohl vor dem

Jahr 1330 geschrieben.

Nach Buchstaben A folgt. S. 51 v von erster Hand mit blässerer

Tinte ein Nachtrag "Ayxvgcc naXig VaXuriug etc. (denselben Nach-

trag hat O im Text), dann rot üoisaiöjg b ßiog' xtvxuyjibg' ßt'og 6

XQbvog t fjg Jcorjg u. s. w. (fehlt O). Dann ßijra: B to Oroi^afov ort

dcvztgav e'xov t«£iv ixißißrjxt zü>v Xotxüv (wie NO). In dem Ab-

schnitt 75, 21 stimmt P mit O genau überein; für den zweiten

fehlen mir Kollationen; dieselben reichen nur bis zur Glosse 'Apa-

£6veg; ich verdanke sie der Güte des Herrn Prof. Bethe. Die Vor-

lage für 0 kann P nicht sein, da mehrfach Worte, die in O er-

halten sind, in P fehlen, oder P allein durch sinnstörende Ver-

lesungen entstellt ist. So fehlen z. B. in Glosse "Ayxvgcc 184, 37

die Worte xal ’Agioßa^aQvrjg. N hängt enger mit O als mit P zu-

sammen. Die Handschrift ist aufserordentlich schlecht geschrieben

und ohne jedes Verständnis der vorzüglichen Vorlage nachgemalt. 1

)

Dagegen weichen erheblich ab:

Q = Cod. Marcianus Addit. XI 3, Papierhandschrift aus dem

1) Von einem zweiten Escorialensis desselben Werkes ist nur das erste

Blatt noch erhalten und vor T 1. 4 angebunden (vgl. Miller p. 184); es be-

ginnt “.Hepa rb oroi^fTov napä zb ülrpco und endet, wie Miller angiebt, mit

der Glosse “Aßal, in welcher Orion citiert werde; dies geschieht hier in keinem

Etymologikon, wohl aber im Magnum in- der unmittelbar folgenden “AfJaJ, welche

Mil ler wohl nicht von der vorausgehenden unterschied.
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Ende des XV. Jahrhunderts, 397 Blätter stark, Blattraum 38 X
25,3 cm, Schriftraum 26,3 x 16,5 cm. Das Etymologikon umfafet

Fol. 1—337; es folgt von anderer Hand Plato, De legibus. Das

Etymol. beginnt Fol. 1 [”A]Xepa rö oxoiytiov naget rö äXtpu xxX.,

endet 337 r in der Glosse 'Slxtaepögoi mit den Worten r
t
esuv di xot-

oi’Toc dnb naXaioxgag. Hiernach Subskription: beov tb dägov fjdi

xaitsagog növog rot) oxgaxrjyov (wie im Paris, gr. 2959). Von mir

bis Gl. 40 verglichen; scheint Abschrift von

II = Hauniensis regius 414, Pergamenthandschrift aus dem

Ende des XV. Jahrhunderts, von Friedrich Rostgard 1699 zu Venedig

gekauft; Blattraum 33,5 x 24 cm, Schriftraum 22,5x13,2 cm.

Fol. V Xt^ixov xaxit esxoi%elov, dann in neuer Zeile fjxoi fitya

ixvfiokoycxov: — “AXepa rö Oroi^fioi' naget rö liXepa xxX., endet

mit der Glosse ’SlxtaepuQog. Nach Buchstaben A als Nachtrag
’
Ayxvgtt und lloeJa^tög ö ßiog. Ich habe die Handschrift durch

die Liebenswürdigkeit der Königl. Bibliotheksverwaltung in Breslau

selbst benutzen dürfen, und sie im Probestück als Vertreter dieser

Klasse gewählt.

Die beiden Handschriften, welche oft bis in die kleinsten

Kleinigkeiten hinein mit einander übereinstimmen und schon durch

die Stellung des Buchstaben Sl ihren Ursprung aus einer jüngeren

Überarbeitung verraten, berühren sich aulserordentlich eng mit der

Editio princeps, sind aber beide von den Interpolationen derselben

und von einzelnen Fehlern frei, welche sie mit N (O P)
gemeinsam

hat; auch mufs die in der Ausgabe benutzte Handschrift noch eine

kleine Anzahl Abkürzungen enthalten haben, die in der Vorlage

von (J 11 schon richtig aufgelöst waren. Die beiden Zweigen der

jüngeren Bearbeitung gemeinsame Quelle aber war offenbar mit N
(U P) aus derselben Hauptabschrift geflossen. NO P Q 11 Ed. pr.

vertreten eine Handschrift des Werkes.

Wahrscheinlich hängt mit derselben auch die Vorlage einer

Umarbeitung aus dem XV. Jahrhundert zusammen, welche uns un-

fertig in einer Münchener Handschrift erhalten ist.

S = Mon. August, gr. 507, Papierhandschrift
,

242 Blätter

stark, Blattraum 21 X 15, Schriftraum 16 X 9 cm. Teil I enthält

Blatt 1—

3

r
yveäfiai rfiixal xov aoepov nv&uyOQe)V

,
3' ngoeprjretat

tnxa EXXiß’CJv efoeptbv, 3*—

5

r
fig zervg inxet esoepervg xal nola xä

ecvrcbv anoep&iyuaxa
,

5 r yväfiat >)&ixeä xoi) (Soepov OcjxvXidov,

6—136 Sophokles’ Aias, Elektra, Oedipus mit Scholien (Ende des

XIV. Jahrhunderts); Teil II einen Auszug aus Buchstaben A bis E
des Etymol. magnum. Blatt 241 v und 242 sind frei; der Schreiber
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ist nicht weiter gekommen. Zwischen sonst unmittelbar aneinander-

schliefsenden Glossen des Etymologikon sind in festen Zwischen-

räumen Lücken bis zur Gröfse von anderthalb Seiten gelassen, d. h.

also, der Schreiber wollte hier Stücke aus anderen Werken ein-

arbeiten 1

), ist aber hierzu nicht mehr gekommen. Der Text des

Etymologikon ist aufserordentlich frei behandelt und stark gekürzt.

Ich habe die Handschrift, auf welche Tittmann in der Vorrede zu

dem sogen. Zonaras (p. CXXI) aufmerksam gemacht hat, in Strafs-

burg prüfen können. Irgend welchen Wert hat sie nicht. In dem

Probestück gebe ich bis Gl. 78 die durch sie für die Vorlage be-

zeugten Lesungen; die zahllosen redaktionellen Änderungen des Be-

arbeiters oder die ausgelassenen Stücke anzugeben wäre zwecklos. 8

)

Alle diese Handschriften bieten trotz starker Differenzen in den

einzelnen Lesungen ein einheitliches Werk, wie es durch eine ein-

malige Redaktion abgeschlossen ist. Über dieselbe hinaus führen

zwei Excerpte direkt oder durch andere Mittelglieder auf den Arche-

typus zurück. Dieser mufs, wie ich schon jetzt vorausnehrue, in

seinem Aufseren dem Barberin. I 70, dem Archetypus des Gudianum,

ähnlich gewesen sein. Die verschiedenen Bestandteile standen im

Text und am Rand noch gesondert und es war durchaus nicht

immer sicher, wie sie mit einander verbunden und geordnet werden

sollten. Die beiden Excerptoren verfuhren unabhängig von einander

nach verschiedenen Gesichtspunkten, aber beide haben an zahlreichen

Stellen die einzelnen Bestandteile des Werkes reiner, den Text der-

selben ursprünglicher als der Huuptredactor bewahrt und lassen die

Zusammensetzung des Werkes erkennen. Beide werden für eine

Neuausgabe des Etymol. magnum von höchstem Wert sein müssen.

Das erste Excerpt liegt uns in zwei Handschriften vor, nämlich:

1) In dem schon besprochenen ersten Stück (Blatt 4—67) des

Cod. M = Murcianus 530.

1) Es ist genau das Verfahren, was der in Kap. V zu besprechende

Grammatiker Symeon befolgt haben mufs.

2) Zur Beurteilung genügt wohl der Anfang des Probestücks "Apa intg-

grjpa avXXijUrftof rj ä&golcicog. nagee rö &apa rö ovvti&s xal nvxvov xal inaX-

roSro tf nagee tb &apbg rö obtingov D-apor, il- ob Stapti b( &q>’ ob rö

&apais yceg &xovT(f ob yceg av blvvtto ßag L
! rä ttg ä XrjyovTa SiavXXaßa ßaQ/

äituvra olov &xa raj;a adtpa Xlycc Xina yeagl r rot' ftuua. (Rand: 'Apäiog) 'Apaia

rgv wavp atayvlog. 'ApabgvttStg vvptpai Xiyovrat did ib aua yfväodat ratg

dpvoi. doxovoi dt xal tp&eigeo&ai tög Aapipaxjjvbg tczngfl negl gotxov. ’Apa-

£ovet Ix roü fia£ög xal rot- orfßrjTixoO' rj Sri fidfon (aus pafas) xal rgozpr/g ob

ptrtoyov (eXXec thjßloig itgtepoyzo rj nugie tb upäv iv ratg £cuvceig.
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2) In dem Cod. Matritensis N 21, dessen Beschreibung ich

Iriarte entnehmo. Die Handschrift, 358 Foliobliitter stark, aus dem

Ende des XV. Jahrhunderts, enthält zunächst Blatt 1— 10 einen

Auszug aus Suidas, sodann Blatt 11—355 ein Etymologikon mit

der Aufschrift Ai&ig —'ovida xal fgyrjvtiai avxoO xal ixvyoAoyiai,

wozu Konstantinos Laskaris um Rande bemerkt rö yiyu ixvyoXoyi-

xov. Über die Anlage des Codex giebt ein anderes Laskaris

Scholion (l
v

)
einigen Aufschlufs: rö zagbv ixvyoXoyixbv ix roü

yeydXov t'Üiypärpi] ii.Xi.xlg ov xal ov% vytig' zXijv xd otpaXtg«

evvoijxa' rovtip zgoaerixhjaav xivtg Xi%stg ix roü oovda ui ävaxo-

Atöxcpai ti's dvaxXxjgioOlv' xal ui iv xfj bpzjj dl ix roü Oovda

ygdcpijeav eig iotpeXsucv xüv yi) ixbvxiov xaXXCov. fyxijTiov dl rö

xa&oXixov yiya ixvyoXoyixbv zoXXä fvzogdiTfgov uv xovrov. Die

„aus Suidas zugefügten“ Glossen, welche mit blässerer Tinte viel

leicht von Laskaris an den Rund geschrieben sind, finden sich in

der That durch das Werk verstreut, so zum Anfang des Buch

staben K die Glossen Kdßah,, Kdßog , Kayxgvg ,
Kaötoxog

,
Kudu

yia&xai. Allein der Haupttext ist nicht, wie Laskaris vorgiebt,

einem einheitlichen Etymologikon entnommen. Der Anfang AßuXt •

ixiggi]uw zagd rö dßdXai und das Ende ’Sitt/avixöxeg d>4>com}oavxfg

weist auf eine mit dem Cod. Cretensis des Gudianum zusammen

hängende Handschrift. Dem entspricht der Anfang des Buch-

staben K, nämlich die Glossen Kdßrjgoi' ( Kdßtigoi Hand 2) ovo

ftata dtCiv xal tu övuyaxa .... KaßdXXrjg ' xaßuXXag (in Korrektur

Xiyttai b xazaßaXdiv . . . Kdßaioeog ‘ ui ditpdoyyoi (so) zago^v-

vttai (?)... Kaßrßbg' zoXtg dgaxijg uzb xußtjOov nvog . . .

Kdyxuva' tu %7jpä {jiUa .... Kayzavüv (so) zuigeiv ü>g zage

tö Kaäog oxtv6g rf zagd .... Kddtjg' ar
t
yuivti töv

äytaOyöv .... Kd&ty iaxiov on rö xdlh; .... Kddiuui (so) ix

roü xadi£u .... Kud’ ijyCiv • dcC ytvcSaxuv oxi daOvvcxai

Kadioxw cigr/rai tig rö fort] . . . Dagegen bilden den Anfang von

Ay folgende Glossen: Ayu * iziggijya avAArftycug »j üdgoieiag . . .

'AyadgvdÖig' ui vvytpai Xiyovxai . . . ’Aya£6vig' ix roü yagov ....
“

Aya&og ' ij ipdiyog zigl xo tpcbyadog .... ’AyaXävvw" xvgiov

{xvgiag Hand 2) xo öiä xvgog dcpuvigio . . . 'AydXdeta' »} xgotpog

roü Aiög .... 'AyaAdvvio' ztgl xry> uyadov ’Auaiua-

xfxog' ö yaxgog xal "Oyijgog .... ’AyaXXodexijgfg' oi rdg dftdXXag

deOyovvxtg .... ’AyäV rö dtgi&iv' zegl xo byov . . . "Aya^aV

zfgl xo iyio (soj d\<o . . . ’Aydga • d>g d' ör’ (in Korrektur) avijg

öxexrjybg .... ’Afidgv/ua i) Xauzrfiib

v

'Auugvöear rö

Xdfizio ' ifiiodog .... 'Ay.agvyy.uxa xegl xo yaigeo .... 'Ayagxi-
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vovg' xepl rö nuaQrCi .... Das ist genau die Abfolge und eigen-

tümliche Gestaltung dieser Glossen in Cod. M\ in keiner anderen

Handschrift kehrt sie ähnlich wieder. In welchem Umfang diese

Epitome des Etymol. magnum in das Apographon des Cretensis (des

Gudianum) hineingearbeitet ist, kann ich nicht bestimmen. Sämt-

liche Angaben verdanke ich der aul'serordentlichen Güte des Herrn

Dr. R. Wünsch. Fiir das Probestück ist als Vertreter dieser Epi-

tome nur M benutzt. 1

)

Der Verfasser der Epitome hat die überwiegende Zahl der rein

lexikalischen Zusätze nicht mit kopiert, wiewohl er sie, nach den

bei ihm erhaltenen Proben zu urteilen, in seiner Vorlage schon

fand. Auch in den aus dem Genuinuni stammenden Abschnitten

hat er, was für die Etymologie nebensächlich schien, gestrichen

(vgl. z. B. Gl. 4 'AfiudQvuÖig), sonst aber genau und ohne eigene

Zusätze kopiert.

Anders verfuhr der Verfertiger der zweiten Epitome, welche

1) Keiner der mir bekannten Fassungen entspricht völlig das ’Ervpoioyt-

y.ov gixpox, welches sich Laskaris, wie es scheint aus derselben Handschrift,

hergestellt hatte. Erhalten ist es im Matrit. N 107, Papierhandscbrift in

Quart, aus dem Ende des XV. Jahrhunderts, SO Blätter stark, über welche

mir Prof. Bethe einzelne Notizen gütigst mitteilte. Blatt 1—8 enthält von

’Aßalai (nlggrjfia oytrhaGnxöv bis ’Aatrov Irxroy Auszüge aus dem Buchstaben

A eines Codex des Etymol. Gudianum in freier Umgestaltung; es folgt Blatt

9— 88 das ’Etv/ioloyixbv uixgüy von ’Ayxvlof irfpl rö äyrn bis (li^oivixbrFi

üxlHovrjaavtts. Unserem Probestück entsprechen auf Fol. 15' die Glossen

'ApülixtOf 6 dmjvijs 6nb rot) ä flrfprjrixor xal Tili /ittityof tb xal fieikiyog.

&nb pfiJtboo), r6 ii t) »fpl rö iiivii (lies pth)
,

Jj unb rot) txilos pfiixbf xal

rpotrj) roü x ftf % pstlijop. äitb dl rot» ftfli ij uriop pttlCaoa xal (bi rapaßow

rapayo? ovriog xal /iiillooa UFLÜyöi. ’Aueivmv napü tb uiitov xal 7iXtövaGp<r>

roü v xal r§ orsprjrixf) ä dp«tvav olovfil 8 u
?;

ut uov Tivöi. ?) srapä tb fiFva

yiyovtv i/iiymv xal irXiovaa/xiü rov i clliHvwx, tb 8’ laxiv 6 firj pfvcor all ’ vnb

jtävuov uigufttvog. tbv yäp xpsfrrova nävrli tätv äJilwy ngottfiüjfftr. Wie frei

die Vorlage nmgestaltet ist, zeigt der Schlufssatz. Das sind Humanisten-Ver-

suche, neue Werke zu schaffen, ähnlich dem im Cod. Taurin. 165 (=** B. V. 84)

vorliegenden. Letztere Handschrift, welche Peyron zur Verbesserung des Etyra.

magnum benutzt hat, habe ich selbst in Turin eingesehen und das Probestück

kopiert. Benutzt ist je ein Cod. deB Etymol. Gudianum und des Magnum,
dazu Suidas und Scholien. Das Machwerk ist für die Etymologika wertlos

An eine ähnliche Arbeit, aber in grofsem Stil und Umfang, brauche ich die

Leser nur zn erinnern: an das grofse Lexikon des Varinus l’havorinus Camera

(Rom 1528). Auch er benutzte neben dem Etymol. magnum, für welches er

die editio princepx zu Grunde legte, eine Abschrift des Gudianum, wahrschein-

lich aus der Laurentiana, deren Vorsteher er damals war. Auch er bietet,

soweit ich sehen kann, nichts für die Etymologika Wichtiges.
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uns nur in dem Voss. gr. 20 (V bei Gaisford) erbalten ist.') Der

Schreiber batte vor sich ein Exemplar eines ganz anderen Werkes,

nämlich der später zu besprechenden fieyaktj ypatiuarixtj; als er diese

kopiert hatte, fiel ihm ein Exemplar des Etymol. magnum, oder

wahrscheinlich, um es kurz zu sagen, der Archetypus desselben, in die

Hand. Zu denjenigen Glossen der fttyakij ypauuartxtj, welche in

diesem wiederkehrten, machte er nachträglich am Rand, zwischen

den Zeilen oder in Rasur Zusätze. Dieselben sind im folgenden

Kapitel sämtlich angegeben, in dem Probestück dieses Abschnittes

nur die aus ihnen entnommenen Varianten (D*) s
). Wo dies dem

Schreiber zu beschwerlich war, verwies er durch slg tö ß' ßi-

ßkiov oder kurz durch auf einen Nachtrag, welchen er nach

Schlufs der utyakt] ypauuarixij anfügte. Dieser Nachtrag, das

zweite Lexikon des Cod. Vossianus ( T, bei Gaisford Vb), giebt yon

Gl. ’Aßapviäa bis Gl. 'Apfulrtiov fte'kog ein von der gesamten

anderen Tradition unabhängiges Excerpt, in welchem die in der

fisynkrj ypaupa rtxrj enthaltenen Teile unterdrückt sind. Der Ex

cerptor hat in wenigen Fällen den Wortlaut geändert oder Ver-

Weisungen auf spätere Glossen nachgeschlagen (vgl. Gl. 44 und

106), im ganzen aber das Original treu kopiert, nur dafs er die

verschiedenen im Text und am Rand enthaltenen Bestandteile nach

eigenem Gutdünken zusammenfügte. Ein 'richtig’ oder 'falsch’

giebt es dabei nicht; so habe ich in der Regel die Anordnung der

vollständigen Handschriften im Text belassen. Sonst vertritt D l

-f-

T für uns die beste Überlieferung des Etymol. magnum. 5
)

Für die

späteren Teile desselben werden als treffliche Textquelle die direkt

in die geyclkt] ypu/ifiauxrj übernommenen Glossen des Etymol.

magnum hinzukommen. Durch Abzug des Symeon-Textes sind sie

leicht zu gewinnen.*)

Gedruckt wurde das Werk bekanntlich zum erstenmal im

Jahre 1499 durch Zacharias Kallierges zu Venedig (Za); die dabei

benutzte Handschrift ist verloren. Sie stand, wie schon erwähnt,

den Codices QR aufserordentlich nahe, nur hat Kallierges einzelne

Sätze aus anderen Autoren, z. B. Stephanos von Byzanz, interpoliert.

Im allgemeinen beschränkte er sich — trotz der schönen Ver

1) Die Beschreibung der Handschrift siehe im nächsten Kapitel.

2) Ein Schlafs ex eilentio ist bei den Angaben über D 1 also unzulässig

31 Gaisford, der die Handschrift nicht selbst gesehen hat, fand in seiner

Kollation 1) (utyalr, ypafifiarinrj) und D 1 (Etym. magnum) nicht immer ge-

schieden und hat aufserdem leider aufserordentlich oft Va und Yb verwechselt

4) Vgl. Kapitel V.
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Sicherungen von einer fQydidtjg xctl icckexrj diÖQ&waig und von einer

Benutzung vieler alter, aber mit Rätseln, die eines Oedipus würdig

seien, erfüllten ävttypatpa in dem Vorwort des Markos Musuros —
auf den einfachen Abdruck einer zweifellos jungen Handschrift.

Diesen Druck wiederholte, wie üblich, Federigo Turrisano in seiner

im Jahre 1549 zu Venedig erschienenen Ausgabe, nur fand er es

für den Verkauf seiner Ausgabe geraten, das Werk zu erweitern,

d. h. zu interpolieren. Eine Handschrift eines Etymologikon be-

nutzte er zu diesen angeblich „fast unzähligen“ Zusätzen nicht. Die

Mehrzahl zeigt rein lexikalischen Charakter; es sind überwiegend

Dichterworte aus Aristophanes, Homer, Theokrit u. a. mit tbörichten

Erklärungen (vgl. z. B. 'Avtoiärj), deren Hauptzahl eher einem Hu-

manisten als einem Byzantiner zuzutrauen ist.
1

)

Die erste philologische Bearbeitung erfuhr das Werk 1594

durch Friedrich Sylburg; zwar standen ihm neue Handschriften

nicht zur Verfügung — die Ausgabe Turrisanos bildete die Grund-

lage, ab und an konnte er auch den Cod. Vatic. Pal. 244 des Etyinol.

Gudianum einsehen — aber er ist der erste, der es versucht hat,

den Text zu verstehen, den Sprachgebrauch und Sinn sich und

anderen deutlich zu machen, die Nebenüberlieferung zu verwerten,

die Citate zu berichtigen, die Fragmente zu gestalten, kurz die Ar

beit des Herausgebers auf sich zu nehmen. So war es ihm, trotz

grofser Zurückhaltung, möglich, den Text durch eine nicht un-

beträchtliche Anzahl glänzender Emendationen — natürlich daneben

auch durch arge Interpolationen — erheblich umzugestalten. Eine

planmälsige Berichtigung der Orthographie und Interpunktion, ein

knapper, aber gehaltreicher Kommentar und ein sorgfältiger Index

machten das Werk erst benutzbar.

Einen Rückschritt bedeutet in jeder Hinsicht die 1710 zu Ve-

nedig erschienene Ausgabe des Griechen Panagiotes, dessen Verleger

Antonio Bortoli in der Vorrede mit seiner Bewunderung für Aldus

zugleich der Klage Ausdruck giebt, dals Italien gar keine griechi-

schen Handschriften mehr habe, nctvxav fjör] icuqü toig Ttiqa xäv

öpf'coi/ aotpoJxdzoLg tdvitnv /judtjuoüerwc! Nur in der Diorthose

soll der Wert der Ausgabe liegen. Zu Grunde gelegt ist, offenbar

aus Lokulpatriotismus, wieder die Ausgabe des Turrisano mit allen

ihren Accentfehlern und Unverständlichkeiten, die auf den yQafifia-

1) Einzelne scheinen allerdings auf eine lexikalische Überlieferung zurüek-

zugeben; manche derselben stimmen im wesentlichen mit dem sog. Zonaras,

doch müfsten sie, falls er benutzt ist, frei überarbeitet sein.
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Ttxtbtaxog diopftattjg ein wenig erfreuliches Licht werfen. Wohl

begegnen auch eine Anzahl trefflicher Konjekturen, allein sie

stammen in der Regel aus Sylburgs Kommentar oder Text.

Auf die Thätigkeit Kulenkamps, Stur/,', Bckkers u. a., welche,

ohne selbst Ausgaben zu machen, durch Bestimmung der Citate,

Anführung von Parallelstellen und handschriftliche Notizen einer

Neuausgabe vorarbeiteten, kann ich hier nicht eingehen. Wieviel

Gaisford ihnen verdankt, hat er auf jeder Seite mit ermüdend breiter

Ehrlichkeit verzeichnet. Er selbst hat freilich unvergleichlich viel

mehr hinzugefügt. Gewifs ist es leicht, Gaisfords Ausgabe zu tadeln:

die Verkehrtheit, den Apparat nicht auf den eigenen Text, sondern

auf den Sylburgs zu beziehen, die ungeschickte Breitschweifigkeit

der Anmerkungen, die beständige Verwechslung der Begriffe Quellen

und Parallelstellen — dies alles beeintlulst leicht das Empfinden von

der Gröfse des wirklich Geleisteten, des sorgfältigen Nachweises einer

grofsen Anzahl von Entlehnungen und der im wesentlichen richtigen

Begründung des überlieferten Textes. Dafs Gaisford trotzdem in

der Emendation weniger leistete und aufserordentlich oft Sinnloses

im Text beliefs, erklärt sich wohl aus dem richtigen Empfinden,

dafs, so leicht es auch ist, zu diesem Werke ein paar hundert Kon

jekturen zu machen, die überwiegende Mehrzahl derselben den Autor,

nicht die Überlieferung korrigieren würde; die Überlieferung ist vor-

züglich; die benutzten Quellen waren schwer verdorben. Wenn man

es ferner ihm vielfach vorwirft, dafs er die wichtigen Angaben des

Vossianus und zum Teil auch des Sorbonicus nicht in den Text auf

genommen habe, so liegt hierin meines Erachtens eins seiner gröfeten

Verdienste; er hat nicht nur mit glücklichem Takt relativ gute Ver-

treter der übrigen Etymologika herausgegriffen, sondern auch richtig

erkannt, dafs er es dabei mit grundverschiedenen Werken zu thun

habe. Nüchtern genug, um gnr nicht erst den Versuch zu machen,

aus ihnen ein Ur-Etymologikon zu rekonstruieren, und frei von dem

kleinlichen Ehrgeiz, einen möglichst von den früheren abweichenden

Text zu bieten, hat er durch seine Selbstbeschränkung den höchsten

Nutzen gestiftet, und wenn gerade sie ihn verhinderte, in der Ge-

staltung des an sich ja recht gleichgiltigen Wortlauts der gramma

tischen Auseinandersetzungen konsequent und unter völliger Be

seitigung der durch Sylburg geschaffenen Vulgata auf die Hand

schrillen zurückzugehen, so wird ihm dies kein gerecht Urteilender

zum schweren Vorwurf machen.

In dem folgenden Probestück habe ich diejenigen Verderbnisse,

welche schon in den Quellen unseres Werkes begegnen, natürlich
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wie immer ungeändert gelassen. Wo dieselben nicht mehr erhalten

sind, d. h. in dem Hauptteil der lexikalischen Excerpte, glaubte ich

ebenfalls jede stärkere Änderung vermeiden zu müssen; nicht Dio-

genians Worte, sondern die eines späten und urteilslosen magistfUns

6 will ich hersteilen. Die Angaben der unmittelbar benutzten Quellen

am Rand beziehen sich, wenn zwei Kolumnen nebeneinanderstehen,

stets auf die, welche den Vulgattext enthält. Ein Abdruck des ge-

samten Probestücks schien überflüssig; auch die erste Hälfte (75, 9

bis 84, 47) wird genügend zeigen, wie der Text zusammengesetzt

10 ist und wieweit sein echter Wortlaut den Drucken entspricht.

1) "Apw ixtppTjpa ovXXtjtpiiog r\ afrpai

astog' nccQu tö frapd, tö <tvvt%\$ xal nv-

xv6v to yup itvxvbv xal indXXißov Spa

yivcrat xal iv tö ervTÖ xuipä.
||

tö di

16 frapd (yiyovev) ovtcog- iotl frapdg, i\ ov

frupudg frapeta, tö ovdizipov frapöv, ij

ivfrlia TÜ>V nXr}frvvTlXÜ)V frapd, xal tö

intpprjpa frapd' ov yup ano tot) frapvg

frapadg, dtp’ ov tö „frapieg yäp axovreg“

20 (II. 11, 552V ov yäp uv d>|vvfto fragil.og.

ovto Mtfrdätog.
||

tbenip yap dito tov

Xd£to yivcrat ajta, ipetvc dl ij dvaXoyovoa

tö x daecta, ovrtag ix tov frapd Spa da-

tSwöpcvov. ßapvvtrat rd eig ü Xtjyovra

26 ditivXXaßa intpprjpara anavra ßapvvovrat,

olov ioxa, Taxa ,
odipa, Xiya, Xina, jjcoptg

tov frapd.

2) ’Apddw Ttjv vavv. Ai6xvXog.

3) 'Apddtog' imppgpaTtx&g' Spa tö npoacXfrciv. ano tov Spa

30 tcpdäiog napdytoyov diu tov dioO. xal noXvg 6 rotovrog xapaxrijp.

"Apa' inipQijpu OvX-

Aijtl'lag ij dfrpoioccig.

öaevvcrat. üxsnep yup

naget tö xa& yiyovtv

ajta xal cpetvcv i] da-

esla (fjy bvuXoyovOa

Tip Xi OVTCOg ix TOV

frapd Spa äaOvvdptvov.

rä di ctg « Xijyovza

dtevXXaßa inipprjuata

anavra ßapvvovrat

,

olov tbxa, rdxa, eatpu,

Xiya, Xina, jruplg tov

frapd. T.

12. ovvfy&Q Godel. Edd. wie A B. avvfyüjt xat nvxvövl 13. rb yap
7tvhpöv fehlt P xb yuQ icHntalldXtos xal nvnvü>s J) 1 13. 14. dpa ytvtxai]

6

6 * * M, ttfia fehlt Q 10. ftaund N O (gewöhnliche Abkürzung) xal &uuno$
xai ftafifia AI *Ictfinog PS ttupov] tiuud P 18. ov yctQ ytvixat &nb N Edd.
20. d£ l‘ I)

1 N O Q It {6£v#afiti6$ P) b^vvtxo N X S ö£vv&i] AI 21. ovuo
fehlt M iV O P (J R (S), erhalten in D l Ahftödioe fehlt AI(S) iooixeq 6e

nccQu rd AIN (O) P Q R Edd. 22. f\ fehlt O P, vor daof tu gestellt M
23. 24. da

/ ß
a
/

Ai P (du
/
T) äaavvtTin xal ßaQvvtxai AI Edd. daövvttai

ßaQvvtrui dh QR Äuovvetui ßaQvxovov N l ygl. öud. 25. ßaffvvixui R
28. Gl. fehlt M '.luädtos u^iäda x. v. alax . ixi^Qrjuaxix&g N Zm vgl. S. 214
2‘J. 30. Gl. fehlt AI 29. 'AfiaAios fehlt P Ttyobl&tiv T (wie Genuin, ß)
30. xal jroAvf) tvQj

t
tcn dh iv nolloig T

I

Ktvtu. Oud. 5. 9

Oenoiu. 1

Gad. 6

Lexikon, vgl.

He«.

Genuin 3
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Genuin. 28

Oud. 11

Genuin. 20

Gud 13

(ienuin. 3

Gud. 18

Lexikon?

Loxiknn, vgl.

He».

Lexikon, rgl.

Hm.

4) 'Afiadgvdätg' ’AitokXdiv 10 g 6 zu 'Agyovavzixa „6 yäg

olog iv oVQiet divdgia zdfivcov dtjxoz' ’Afiaägvddog vvfi<pr
tg ä&ipt£e

Xiuiaiv, tj (uv oduQOjiivq üdivä utiXt'oetzo uv&a>“ (2, 476—478).

'Apadffvddtg vvfiipai Xiyovzai äid ro a/ia zalg dgval ytvvüo&ai ,
rj

inndt) doxovOiv ä(ia zalg öqvoI tpfreigeeftai. Xuga v ydg 6 Aauira- s

xijvog lazogsl ü>g ’flolxog ägvv &taaducvog ijd
tj

(liXXoveav ixi yfjv

xazatptQeaftai ngoatzu^e zolg tzaiol zuvzijv v7toezz]Qi%ai. i\ di (iiX~

Xovau <Sv(i(f>tQte&ai zfi ägvt vv/uprj ixiezäoa ro3 Poixco %ägiv (ilv

lidivai icpaoxev vntg zrjg Ocoztjgiag, izizgtJte di aizrjoae&ai 5zi

ßovXoizo. tbg di ixtlvog ijiiov ovyytvio&ai avzfi, izi£rj(uov (uv to

("Xeyev tlvai zovzo, q>vXd^ai di opag izigag yvvaixog btuXiav.

ee%ov di (itzafcv avzäv uyytXov uiXiOtluv. xai nozc xeoeevovzog

avzov jteQiixzazo i\ ut'Xioou. xixgözcgov dt zi äno<p&ty%d(icvog tig

ugytjv ixgetl’e zi)v vvfuptjv, StOzt ni}Qio&i)vui. xal Ilivdagog (Fr.

165 B 1
)
„loodivögov z£x(iag alävog XuxovOai“. 15

5) AfiaZovtg' ix zov (ia£6g xal zov azegtjztxov u ’A(tu$ibv
||
oz

i

zfjv (iiav QzjXrjv txoxzov zi'jv ötl-td

v

— zbv eva (latjov ixaiov —
iva aij i(ixodi£<ovzai zolgtvoveui.

|| »j ori [ta£ov xal zgoipijg ov (it-

ziexov, dXX’ ’ötpeei xal iiXXoig ziel &tjpioig izgtipovzo,
||
oavpatg xai

XtXävaig.
||

itugu rö (id^aig uz) jjpjjtfö-at ijyow ZQOipulg, aXXd xgia- tu

eiv rj ort XafißdvovOai gtbvtjv xal nuvoicXiav i^egxb(uvcu ijuu v xal

i&ipifav, Ttaffä zb iv zalg tybvatg d(uiv.
||
Xiyovzai ovzoj xal ot xi-

vr/zeg o£ (idfcav oiix i%ovxsg.

6) "Afia&og' rj 4id(i(iog' jtaga zb tpdfiu&og yivezai ditoßoXy zov

tj>' rj d(iv9ög zig ovOa, zoxniaziv tj dvexiyvaezog, ijv ovx ioziv a
ägi&fiijoai xal xaza/ut&slv. Me&ööiog.

7) <CAuu\h}Vii)' „nöXiv di zt itvg dfia&vvsi“ (II. 9, 589 j. ||
xaza

fuxgov öajtavä,
||

xal äfia&ov xal xoviv itoitl.

S)’A(ia&uivuv dna&äg£xtiv. 'A(ia&ijg' exaiog, ßiuiog, xai

’Afia&aiveiv' zu dfia&üg txtiv. T so

9) ’A/jialhjg' oxaibg xal ßtaiog.

1

—

8 . 'Afutdpvddse bis pv&q) fehlt M 2. divdn T ätv"’ P divdpa ty R
& **

Örinot T 3. iUoatro iV 4. 'A. ui vvfMpui M ytväa&ui N S yivväo&ai T
5—-15. Xüqwv bis laiovcai fehlt J\I 6. fehlt T 7. nuioiv avtov »ai-

trjv QM 3. aviHp&eiQto&ai T, vgl. Genuin. 10. avyyivto&at P 11. <pr-

lä&o} P qpA oder (pvl“ TM (pvldttM QM OfitUag P 13. ntQuvraxat P
14. tacys T 15. lazovoat N P Tt

layovaa QM 16. fta^ov M 17. xer

tva\ xöv tttguv T 10. öcpiat TMNOP ItQtytxo P 20. iu^i *a^.
rö fia^atg MQ 21. i^tQiOfifwov rjucbr iV 22. Uyovxai Öh ovrea SM
xai fehlt M 24—28. Gl. fehlen T 24. yivtxtu] yiyovtv M 26. Mt9.
fehlt MD 1 27. Gl. nach dem Lemma ’Aiuc&uivtiv S, in den Edd. mit Gl. 14

kontaminiert. 27. 28. xal xara jatx^öv M 28. o lextv uyxc&ov Codd. aufser

JJ l

,
der x«i äfui&ov; vgl. Gud. 29—225,5. Gl. fehlen Al 31. xal fehlt QJR

ßiog O
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ETYMOLOGICUM MAGNl.'M. 225

10) 'AfiaXSvvar xaxoitoirjOat, axoxgvtl'ca , tlg aXa ävvai.

11) ’AfiaXxietV To in) giyovv.

12) ’AfiuXXevnv dgayfitveiv, xal ’AfiaXXiov Oyoiviov, iv ro

dtOfitvovUi rag dfidXXug, ro vvv ovXöStzov.

b 13) ’Aualgizog' üudZcag diodevrög.

14) Auafrvveiv tiagd Tr)v äfiuQ-ov dfiaQvvm ' tö ütpavi%tiv [xai

xoviv jroiffv], tovttattv ro tlg ctfia&ov äiaXveiv. „ji6A.iv dt Tt 7tvg

/dfiufhh’ii'/1
(II. 9, 593).

Lexikon

Lexikon

Lexikon, Tg).

Her

Lexikon, vgl.

Hei.

Genuin.

15) ’Afiaifidxizog • ö piaxgbg'

lo"OuTjQog „lozov dfiaifidxtzov“

(Od. 14, 311). 7iugu ro fifjxog fia-

xtTog, xal diitXaOiaOfiä) fiaadxtzog,

xal jtXeovaOfiä tov i xal fiträ rov

tjliraTixov ä dfiatfidxszog, 6 fla-

ib xgog xal vjzegipvt'ig. rö de „nveiov-

euv dfiaifidxtzov «üp“ (Hes. Th.

319) jzaga to fiaifiät fiaiuaxu.

„Xifiaigav duaifiaxfzi]vu (U.t), 1 84 )

ä(ia%ov, axazaydtviOzov ipoßegdv.

20 ävv.TÖOzaTov. f] djtQoOfidpjzov xal

fitydXtjv. Jtagd to fiaifida ukiiiü,

tö jcgo&v/iovfiai, fiaifiaxezog, t’S

ov tö fhjXvxbv fiezä tov Ozegr
t
zi-

xov ä , 7tgbg rjv ovätlg Jtgofhtaeizac

25 fid^eO&ai.
||

tj jiagä Ttjv pidxrjv a-

fiaifidxi}Tog xal dfiaifidxtzog xal

dfiaifiaxtzt],

16) ’AfiaXävvisy xvgiajg tö äiä itvgbg dcpavij®. üjib tov fiaiga,

to XdfiJia, ö fitXXav uagCt ,
dtp ov tö fiagaivco, uizä tov OTtgijzixov

30 ä dfiugä, xal zgojrij tov g tlg X dpaXi3, xai xazd Jiagaytoyijv dfia-

Xvva, xal jiXeovaOfiä tov ö duuXdvva" „zeixog dfiaXSvvai“ (II. 12, 18).

'Afiaifiaxirtjv Xifiaigav dw-
notSTttTov

,
ij djtgoafidx^Tov xal

fitydXtjv. Jtagd tö uaifidco fiat-

fiü, tö Jtgod-vfiovfiai
,

fiaifidxt-

Tog '
II; ov tö &t]Xvxbv ftezd tov

tSztgr/Tixov ä dfiaifiaxtzt], jzgbg

rjv ovätlg jtpo&vufi^zai) fidxt-

6&ai. f] Jtagd tt)v fidxriv duai-

fidxrjzog xal dfuafidxezog, tö &rr
Xvxov t] dfiaifiaxtzt], zijg d/iai-

fiaxtztjg. xal (itzdytTai t) ytvixt)

eig tv&eiav xal yivezai 6 dfiai-

fiaxtzr/g, rov dfiaifiaxtzov, ibatieg

f] ugdxvt] zijg dpdxvi]g 6 dgdxvtjg

tov dgdxvov, ij yvt] zijg yvt]g 6

yv tjg tov yvov. T

X. Gl. fehlt T 3. ’Afialevtiv N Q R äualltiov T 4. Stoucizovoi Q
5—8. Gl. fehlen T 6— 27. Gl. ’AfiaOvvtiv ‘.-luuiuaxi-TOs nach ’Afial&tta M
AfiaPivei MN G. (VutiOi'Vco

]
riaaitvvnv MN üuu&vvm xal ctuaOv vti v Q U

(wegen der ümstellung, vgl. Gen.) G. 7. xal xrivir noiiiv durch Rasur getilgt

D', fehlt QR 7 tö fehlt M nihv 81 zt jtvq fehlt M, tt fehlt QR
Nach jtvq ohne Absatz 6 uangtig oti/jpog (Gl. 15) .V, daher

n
Oyr]gos nach nvp

Q li 9. Apaifuexizov Q R S d fiuxQtts fehlt Q R 12. xal vor dort, fehlt

NQRS fiatfuxxtzos N 13. tov t ptzu MNR 14. fxirarixoö fehlt

N QRS 17. uai'uaxai xal Xifiaigav M 21. naga rit umutü fida N
24. ttQis 3 S TrpoOeuf i M wie T 26. 27. duatpazijro; xal äuaiuaxtn; N
28

—

226, 18. Gl. fehlen T 28. ’Jfuüivvai' xaxoxaiijffai, ccnoxgvtpai elf ala

dvvca. xroun? 8i D l xvgim$ fehlt (J R 30. xal vor zgonji fehlt NR xal

vor xard xap. fehlt NQRS
Reitsenitein, Geich, d. grlech. Etjrmologik». lb
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226 ETYMOLOGICUM MAGNUM.

fj to coiXtög ätpavidai ij öuaXidai nagä ti)v äfiuov, (tuftog kuiuj äg

dovXog dovXä xal cpiXog qnXür nagäytoyov cifivvu, xal nXtovadfiä

zrjg aX evXXaßrjg xal tov d äfiaXdvvto. ovtm g ’Sigiav, 6 Ö ( Mt-

d'ödiog nagä to bftaXög bfiaXvva, ä>g xaxög xaxä xaxvvco, xal intv

&t0ci tov 3 xal TQOTtfj rov ö sig ä äuaXdvvu. 5

Genuin. 9 17) ’AfidX&iia' fj rgotpbg tov Aiög m KaXXijiazog „ffv dl dfj

tsao <niovay fiafcbv at’ybg ’AfiaXfhcüjg“ (Hymn. 1, 48). ot aidoi tpael

nagamnXäo^ui to bvofia elvai yäg avzfjv dfiaXaxiOn'aV naget to

firj uaXdeaftf&ai xal zancivovo&ai. diä tovto xal tov HgaxXia

xagrigincbzarov ytyovivae Xiyovmv, inudij tlltv avTtjg rb xigag, l«

i.rxikon äoneg 6 fiij&og.
||

Jij'tm sig rag Ilagoiuiag.
||
'AuuX&eiag xigag- ev-

ed’iveiag xal vyieiag.

Lexikon 18) ’AfiaXftevoei- nkfj&ei, avlgu.

Genuin. » 19) ’AfiaXij ' fj tixaXrj' fj dl ’A/iaX ij' xarä Maxeäövag tj u-

Xe%ig Maxedövuv. b&ev xal Jtprf- naXrj, xazä rpo.Ti)»' tov n elg g, U

fiaXa figrjzai rj ngb tov diovzog olov „äftaXfj natg,“ ävzl tov änaXij

avlguvofiivtj fivgixtj. fiaXeCv yäg 5&iv xal ngüuaXa ftgijzai ij ngo

rb av^ävecv xal 6 rgi^äv iZ(JV toü deovrog av^avojiivij fivgixfj.

av^rjOiv int X rj. iozl dl änaXij xt« jiaXelv yäg to av^etv, xal 6 rpi-

imxikon, *«i Tgoxfj ttfiuXfj nalg.
||
xal ’AfiaXdv, j;<3v f^ai? av^ijOcv jieyctXtjV uäX^ Si

äfiaXüg änaXbv, änaXüg' uizguog, xal’AfiaXdv äg änaXov äg lurgiag

sixöXag. evxoXtog. T
Genuin. 7 20) ’AfiaXXodeTrjgeg- oC zag uuctXXag äeOfiovvzeg' ßfiaXXa dl r

t

ix noXXüv dgayuazcov Ovvayojytj.

Lexikon? tui. 21) "AuaXXae zä dgayaaza ra tov dizov. fj nagä to äuäo&at U
Kiistath. 1 162, 28 » , , „ , . _ „ _ * % . „ , . _ .

ri xccqk to a^icc aoAtefoiTcu rcag xeQ^ tuv rov <H*ov pera r&v aöra-

%vmv KaXa^TfV.

(ianoin. 35. 70 22) ’/4[läV’ TO &£Ql%HV 7TCCQCC TO 6[lOV SlllGJtäV, oloV UflU 67l&V.

tö ((Utt xal v(p (v TtoXXcc iixeiv.
||

£tjT£i eig to

Genuin, m 23) ^A^idvöaXov to Ätpcivlg 7taQic 'AkxaCtp (Fr. 123 B 4
). aptcX- 3ö

1. uuftog fehlt Q li MN 3. 4. ovtcog ’Sl^tojp 6 di A/ftf.l ij M
“»P 0? ^ -Ä 6* ccfialdvvto fehlt N Q li 7. oi oidoi rpaoi

y
vgl. Gen.j q?anl di M

8. 7taQant7tlaafiivov M ffapaxf7rZa0rai QR 9. uuX&aGGta9ca D l 10. ^
11. xal £rjr*< M tlg rr)v nagouiiuv N y

was wohl auch D l las, der tau %at

itctQoiuiu schreibt. 11. 12. tjyovv fbo&tvn’ag M xal vy. fehlt M 13 bis

22. Gl. fehlen M 14. 16. ij di Xiyttai (J 18. 19. uv^tjgiv QR af^ ttO
20— 22. xal dpalebg ünalütg utrp. fvx. S. Richtig ’dtialov cenaX6v. 'Aualütg

cticaXmg utrpiiog tvxöXcog vgl. Hes. 23. 24. Gl. fehlt T 23. di fehlt 5
*

26. ’AfucXat N dgayfiaxa tov gCtov TM 20. (toXXfta&ia T ctoXXiadai MS
doXioitui Q R 26—27. "AfutXXcc fl piv napä to (tpa, daavvtta i, ti di

to tcfiäo&at, Xtyftai xai ra dpayuata: - S 28. 29. Gl. fehlt T 28. Nach

Qifciv: ttuqu ukxuim ro dtpawt£tir 1

)

l inin&v S 29. [tjrti tlg x6 Jpr
t

fehlt MD 1 .30—227, 12. Gl. fehlen M 30. tö dtpavig nayu ’AXx. fehlt T
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ETYMOI.OGJCUM MAGNUM. 227

övva> dfidkdavov, zb acpavtg xal dtpavi^öfievov. xal xafr vxt'p&eoiv

äfiüvdakov.

24) "Afiavzsg’ ol xegl ’E/.etprjvopa fitzd Tgot'ag äkutsiv öiißr
t
aav

tlg zijv "Hxtigov xal SxrjOav xaga za Kegavvia ögiy ixxiauv Öl xal

6 Evßoiav
,
b&ev “Aßavztg ixkrjdyäav. iv vxofivtj/iazi Avxoqigovog.

xal xazd fiezuLfoguv "Ag.avztg.

25) ’A^afia^vg' r\ dvadevdgdg. xugct zb dfL[u%ai ' rj evvdtdtfiivrj
'

ävadeOfiovvzaL ydg ai ävaÖtvägddcg’ duuigvg, xal xkeovactfuö zov d

xal zgoxfj dfia/ia£vg. ’Exixagfiog iv r& xal &akdoaa (Fr. 9 L.)

10 „ovä’ du.u(iu$vug tpigu Eaxcpii dia zov Ö dgLug.u%vdtg kiytt (Fr.

150 B 4
). oCrro Mt&od tog.

||
iozlv ovv duxikov zi yivog' ol dl zijv

ioxigiov ezatpvhjv. 'Aki^avdgo g xrjv dßovßaOzov kiyti.

26) “Afia^a „tprjol d’ avijg ’Afiafcig' ij (iixgu ufiulga, ü-

tpgivag dtpvtiog xtjl-aedai üaa^av^ uaia 61 r) fiti^av 'Iloioöog „cpijol

15 (Hes. W. u. T. 455)' xaga rö üya 6’ dvrjg <3ogivag dtpvtibg xifäuo&ai

u%a d%a xal äuafca.
||
xal ’A/ucjjig ufj.ai.av". T

rj (uxgd.

27) Audga „irg 6 ’ ör’ avijg dxeztjybg dxb xgrjmjg fxtkavvdgov,

dfi qpvxä xal xrjxovg vdaxi goov rjytfiovtvti jfpöi fidxtkkav i%tov

20 djidgrjg i£ i%yLUZu ßdkkavti
. 'Ikiudog <p' (V. 257). utidgc 6 öxezög,

öi ov zb iv zolg xtjxoig vdag tpt'gexai.
|j

rj zdipgog ij vdgoggorj' xaga

zb dfia xal bfiakäg gciv zb vdag. ij ozi zu <pv6aeva xkrjoiov avtov

<pvzd ovx iä (lugaivee&ai. ij xaga zb zrj djitj uigte&aL' ujxrj Öi ioztv

igyakttov oixodofiixdv.
||

j
;
did zb xtgl zeig aijiuoidg geiv, zu xtgi-

25 qjgdyfiaza xal zovg zoi'xovg.
||
oi de zdcpgov, oziyrjv.

28) ’Ajiagia • xaga rö dfia äya xagayäyag' zb avzb Orjfiaivd-

fievov.
||

xal Afidgar ai iv zä dzia xoiMxtjzig.
||

xal Agug^m '

xögoig.

1. acpcevlg über tb dfpavia&lv, am Rand yp. d(pavt£ufifvnv T xa^’ vnip-

&eaiv Gen.l vtu9atpiat t N O Q R S xa&atpt&hv xai fitTu&tau rov v xai l T
vntQ%{csi Sylb. 3. fiftä rijv TQOiag T 4. inl t/jv rjjitiQov Qli ilg

iinupov S 7iiqI tu QR x«l vor Küß. fehlt N Q li 5. iv vnotitott T
7— 11. itvaötvÖQocg bis iariv ovv fehlt T 10. tptQOVOt QR 11. oerto nur l) x

13— 17. Gl. fehlt N 13. 14. tpr,cl bis äfia^av fehlt M 18—20. ’j/ucpu fehlt,

cl>ff
ö* or* bis UtäSog <p' am Schlufs der vorigen Gl. OiVZa, von Sylb. falsch

umgestellt, fehlt S Ikiccdog q>' T nach dem Lemma ’AuaQa, fehlt M 18. b%*xii

N Za 19. qpvroc bis xjjnovg fehlt NZa, bis vdan M, bis riysuovtvn T

tjy N M Za 20. i^exfiatog Q ifiuQu ovv 6 oxtzog T duapu fehlt

QR 21. iv t(p xijtta» MT i) xutpQog S 22. 23. r) ori bis fiapaivsa&ai

fehlt T 22. abtfjg D x 24. v\ 6tu tb nagu tb (tug Mt
tilg aus ro T) atu.

MN OQRT 24. 25. tu 7[sqkpq. bis (itiyr\v fehlt M nfgifpguntu 3 *ovg

toi%ovg T 26. 27. *A(Uüqiu bis onuaivofisvov fehlt M xal duaplu i nuQÜ-
ytoyov int rov avrov crjfiuivofiivov T 27. ai fehlt S ipupoiat M
28. nopotoiv T

15 *

Gonuin. 24

Genuin. 10

Lexikon

Genuin. 30

Lexikon

Genuin. 11

Und. 37 (85)

Genuin. 11

Genuin. 12

Lexikon

Lexikon, vgl.

Hei.
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228 ETYMOLOGICUM MAGNUM.

Lexikon, **i. 29 ) ’Audgvyyag' ö^ttg' oi dl äxxivag oi/>fwg.
||
xal ’Auagvyfi«'

afövyua, tpÜQijjia, etdailov, xivrfiiv Aafizxjddva.

Genuin. 16 30) ’AfiagvOOaj' TO XttflJICO. 'HOioSo g „VX ÖcpQVtSl JTÖp Üud-

q voifn'" (Th. 827 ). fiaigio, xö /«u.tu, fiagä, i'i, ov fiagvoeu xal

Genuin. 15 zAtovaOfiä xov d dfiagvOOco.
||
xal äfidgvyfiu xal dfiagvydg' aijuaivu 5

rag rür itp&aAptbv ixAdfitpeig. „Xagixav äfiagvyfiaz’ f%ovOau ’Hoio-

dog (Fr. 140 Ra.), oijfiaivtl dl xal xäg xov fiexä.rov gvxidag, ai-

xtvtg ttgyvxai diä xd auavgdv «i.icumlg elvai xal dfivdgai. i, zagä

xv äjidgaig iaixivai , (xovxiGxiv) öjjfTOfg. wg yag Ixtivai xd väug,

ovza xal avxai xov tdgana ficxdyovOiv izl za nag txdxiga fugr] l#

zf
tg xftpaArjg. al dl ixldfitl>stg elgrjvxai zag« zo fiaigto, zo Adfizu

Genuin. 16 ov TO fiaguiugu xal fiagfiagvyrj xal fidguagov (xal) Mdgatv xv-

Gennin. i5 giov lii'ofiu tx xov uagä uu./.ovxog.
[|
[uigvOOa dfiagvaaa xal äfia-

gvyjiu rj fiagvyual ttuagvyfii
)
xal äudgvyftu. ovxoig Mt9öd tog.

Genuin. s5 31
) ’Afidgvv&og' zölig Evßoiag' ävofido&i] df äxd ’Auagdv&ov 15

ßaOiAiug. ij, wg Tivfg, ä:td xov ui] fiagaivfG&ai zdv zöxov Ovv-

äevägog yag.

Genuin st 32
) Aftagavxdg' ’AzoAAävtog d xä ’Agyovavx ixd „iv ftu di)

ijxtigoio Kvzatdog t)d’ ’Ayucgavzijv“
(
2

,
399 ). Kvzog zölig xrjg KoAji-

dog ‘ ioxi xal exega Kvxa zijg Evguxyg xuzu dgir/v xov ttOzkov rot) 5)

riovxov ixei&cv dl xijv dgjri]v Aafißdvfi ' Aiyixat dl ovxmg övofia-

xixäg. od'sv Kvxaida xi)v Mtjättav. ’Afiugainög

'

jroxig iv xä I16v-

tw, wg dl ivioi öpij Ti)g KoAxiöog, (ov xuxacptgexai 6 < 0ciaig' o

dl) i&üoig xoxa/iog cpaivexai «zu Agfuviuv ügäv sig KöA^ovg xaxd

d'd/Luoouv. xd dl 'Auaguvxäv tvraü&a ixl xäv ögiiov itegiöxüxat iS

wg xvgiov xal xä Auuguvx

d

djjvrdvw g liytxui xgdg didcpogov <Jrj-

1. 2. Gl. fehlt M und hier T 'J^utgvydg Codd. Edd. vgl. Hesvch
u. Charax bei Gaisf. Choir. 82, 12 1. xal dudgvya Q M S, verb. Sylb.

3. ’Aitdgvypa r) lafiJTTjSmVj xal ccuuqvcgm ro X. M 4. tü Xaunca M, fehlt
7’'iV Q li 6' 6. xtä dudQvyfAU fehlt yi 5. 6. xal duugvydg bis {xldfiipeii

fehlt T, der dafür xal duagvyu i oi fitv otl>ng, oi da dxTivtg xal ixldft&ttg

ö\peiog xal dfuxQvyfia afovyfjue tpogr^a fCScolov xCvj\Otg Xaunr\Staw 6. rov ö-

(p&alpov M l%iav M i%(o T iyovoiv QM 'lioiodog vor Xagirtav fehlte/
7— 14. Gr\\Laivtt bis Mt&odiog fehlt T 7— 11. oijtiaivfi bis ixXdutpiig ttgr

t

9-

rat fehlt M 7. xal fehlt JV Q H da xal fehlt 8. äXuuitilg vag xal /)'

9. dyerov Q R l) x 11. Vfftagvyfuctä 7taQU rb uaigco M 12. ov rö if

dmlaaiuatuö dv dinl. über der Zeile O) fiugfiuigio NO ov iv diitl. rb fucgp

QM tb da ixldtityfig intxaati xov ä ix rov fiaigcu aag^algw iv öinlaotacuü S

12— 14. Magtov bis Mt&. fehlt M 18. d^aQvaato] so QM dfi O du S
dudga Za 1*H. 14. vgl. Genuin. dpapoy/ia] dfidgviuu Q 14. orr»; nur

1

)

l 15—229,2. Gl. lehlen M 15. divbpaoxai N QU 19. ’Jpagavrog fehlt

T (Glossen nicht getrennt) 21. ovrtopj rov N övofuxrixaig] divoudc&ai QH
22. Afrjittiav Xiyovoiv Edd. 2.3. 24. xaratpigfrai 6 dltg itorafibg 6 cpaatg S
24. 25. vgl. Genuin. 25 ivruv&u inl xüjv fehlt QM ntgtontofiirtoi QM
26—229, 1. ot}uutvoitivov O
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uaivöaevov xov dfiagavxa oäfiata öijXov ovra Xiyexai inl d/ia-

gavxeov Ocofiaxoiv.

33) ’Afiagtivovg' tcuqu tö ctfiagxü) e'e/iagxivovg’ Gtjfiaivei dl tov

rjfuegxijfiivov xaxa tov vovv, dig otdcö Otdtxovg.
||
xd nagte xo dfiagxü

5 evvxi&etrta Öde tov 6 xal dtd xov i ygdcpovxai. iijxei etg xb Aal-

epgav.

34) ’A/uegroen^g' b ieuugxdveov iv xä kiyeiv fjyovv ipkvagog.

rj fiexaepoga dnb xäv dfiagxavöi'xcov xrjg ödov.

35) 'AfiagxaXdg' nagte xb auapzeü, bfiapTtjOa) dfiagxrjidg xal

10 cefiagtcoXög.
||

'Afuegxeoköv affivXov, navovgyov, iiojjth/pöv.
||

xal

'AfiagxmXia, o xal d/idgtrjfea.

36) 'Apagxia ' xvgtcog r) dnoxv%iu, nagte to fiagntoj elfiagntta

xal ekXetiim xov n teuagxia , ij 8 ßovXexai utj udgnxovOa, 8 fOriv

fnexeXovOa. ev&ev xal fidgxvg & udgi’ag xal etdtog xb dXtj&ig. ij

16 dnagtia nagte xb etgzio. «ijfiatvov xb «purf£cj, nöppco ovOa xov Gvv-

rjpfiöa&at o ßovXcxai
,

xijg dnö ngo&eOemg xb d'no&ev drjlovGrjg.

37)
'

Afieegxa) • üiiagxceveo ex xov ceudgxM, to cenozx>y%cev(o
,

tog

rjda dvddvco.
||
dnb xov ficegnxa, xb xaxal.aftßdvci. dficeg reo ovv xb

ov xaraXafißdvm. „ti/.X 5 ye xal roö’’ dfiagxe“ (II. 8, 311).
||

xal

•lo'Afiagxf\<5ai' xb dxvxijGcei, OxegTj&ijvai.
||
xal 'Afiagxijaee9ar ddixtj-

OeO&cei.
||

ßXaßfjvae.

38) ’Aaagxfi’ |
en(ggr

t
ua ueOoxrjxog.

||
Gr

t
u.aivei xo bfiov xal xaxte

xo avto' xal 6 ulv ’AgteJxapiog ix xov tifiagxtjdr/v kiyei xaxte ano-

xonrjv xcel ö^vve ef&ai. 6 dl llgab lavbg ix xov upa xal xov dgxä.

••b xal yivtxai dnb dfiepoxigav inigg^jea ieuagxt) xtel hteagxij.
||

£rjzei etg

xb ’Ouagxfj.
||

Alte xi Xiyovxui ueaöxijxog imggejfiaxa; ineiäi
)
ueOov

Genuin. 29

Und. 44

Genuin. 21

Lexikon, vgl.

Hea.

Genuin. 13

Genuin. 14

Genuin. 17

Lexikon, vgl.

Hea.

Lexikon

Genuin. 19,

vgl. Gud. 38

1. Myta&cu QR vgl. Genuin. 3—8. Gl. fehlen T 3. 7r*pl xb üuctgzoi N
4. ö dpagxävojv xov vov (voog Cod.) r\ b ijuagrijutvog xara xbv vovv U l äucxpr«]

uuagzia Q 5. evv NO ovv&ttu M ovvxi&tueva QR xal dict tov ö

xal NQR diu tov ö ug üuctgxuj uuugxotnfjg Tj diu T)
1 vgl. Gud. u. S. 271 7. fjyovv

b (pl Al D l
8. uerccq?. bis odoü fohlt M 9. &nb roö auagxib M

10. 11. ccfiaQxaylov bis a^aQxijfux fehlt M 10. ccftagxcalog. afuxQxeoXov] dfiap-

xcoXov NO ufueQxaXov fehlt QRT Edd. aifiviog navovqyog uo^d'rjQog QRT
Kdd. 12. XdytTcu nuqcc xb Al 13. ij (ifj udgrcrovou o ßovltxcn T ?) o

ßovXtxai MNQRS dnoxiXovacc Edd. 14 fvtta NQRSZa 15. armatvov]
f,yovv T fehlt Al 17. Vlfiaprw (so immer Codd u. Edd. verb. Sturz) xai

üfiaoxdvco TN S V/^aprco fehlt AI 20. «/iaprf;ffat &xvxfjoca xai oxsp. AI
xb axf(>7]&T}vca Q 20. 21. xal 'An.apxr\<Jto&ia bis ßlaßijvai fehlt AI, ßXaßfjvat

gehört zu 'AuaQxfjoai 22. fifoöxrjxog fehlt Al N SD l 22—230,1 or^aivfi

bis iVodqpi fehlt T, der nach inipQt^a fitaorrjrog einschiebt Mysxou dt fitaöxij-

xog IjriQQijfiaxa ^ntidf] fitaov dpotvixov xal oi)Stxiqov xtlvrat 23. 24. 6 fitv

bis 'IlQipötavog fehlt AI, der dafür ioxlv dfia^Tijdrjv] duagxtjoa) Q R (R in

Korrektur) 23. 24. xara «JvyxOTrrjv N Q R 24. o£vvta&ca I) x N
6£vvn Q 11 25. dficpoxlgtov iictgQjjfidxwv QR xai bnagxf) fehlt Q
25. 26. £rjxfi tig ro 'Op. fehlt Al 26. dict rt] xai Al Xlytxai Q R
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230 ETYMOLOGICVM MAGN1TM.

Genuin. 19

Choir. Ep.
P«. 10, 10

ägaevixov xal ovöeripov xdvrai.
||

frjra dg rö N6o<pi.
j|

z/ff yivib-

axeiv, ori Uvv rtö l ygatperai. za yäp elg »j kr/yovra ixippr/uaut

i%ovai rö i ngooyeygufififvov, olov äkkr/, niivrtj, xgvqrrj, axovöij,

eixrj, onrj, ntj. dal de rtva ei’g rj kr/yovra ixipprjfiara urj ovra

rö f, olov ,,») 9e’fiig
u

(II, 2, 73) avrl rov äg, „<pf/ ve'og ovx and- 5

kauvog“ (Kallitu Fr. Ö1H)- äg viog ar/fiaivn, firj, vrj, drj, dr]kaörj,

nj ' f’arl Öl OzerkiadTixbv eidpprjfia xal &av(iaOnxdv äij idrl xkij-

nxbv ixiggr/fia • xal i’totj, ojrfTkiadrixöv iniggr/fia' xal rö {/örj xal

rb vvv öi/' orjiiaivH Öl rö (cpritog' rovro öl rö vvv drj ovx dvi-

Zttai tag avvrccl-eig tov vvv. rb (ilv yäp vvv avvrdaaetcu ixl 10

rpiäv zpövtov, vvv ypäipio, vvv ypdtl'io, vvv eygutya, rö öl vvv drj

jcagtpxr/nevtp ubvor avvrdaaerai
, äg xapä rtä 77oiijrij, olov „vvv

örj toi fcv/ißkijuevog dyyiig böirr/g“ (Od. 11, 127). xal rö ßrj, öxig

rttgiOitärai rüiv äkkiov räv ui/ izövriov rö i in) negianmfiivcov iatl

Öl fu'firjfia ipuvf/g xpoßdrov. e’arl öl xal rö uxagtj, or/uaivn öl rö 15

iv okiyu ypovip. kiyei öl ö Te%vixbg (Apoll, de adv. 151, 23) rö

rjavzO *“1 xal rä roiavra öiä rovro ovv rä i ygätpeoötu,

fXfiöi) dxb öorixfjg yeyövaOtv. ori yäg üxb öouxijg yeybvaocv, Ör/koi

rö ravri]' iorl yäp avrt] r/ iv&da, tj yevixij zavrr/g xal >/ öorixi/

ravri/. li iipa ovv kiyoiuv ravri] artek&wfiiv xal ov kfyofi.lv avrij jo

dnek&ojfiev, öf/kov Sri unb Öorixfjg yeyovev. ei öl rovro dxo donxijg

yiyove, öf/kov Sri xal rä äkka rä i%ovra rb i äno öonxf/g yeyova-

aiv. ovrug 6 XaigoßoOxo g lig rt/v IJoaortjra.
||
Ex noimv fiepäv

rov köyov yivovrai r« drippi/uara; ix rtavrtav. dito övöfiarog, üg

rb tppdvtiiog tppoviu.org • dxo gr/uarog, üg rb xpvßöai xpvßörjv dxo 25

fieroz^Si üg rb ixiOrdfievog ixiOrafiiviog' dxb üp&pov, aiS rb og

1. Jrj'rsi fehlt QR £. dg rö Noequ fehlt M fit rö» 5<piv Codd. Edd.

Der Verweis bezieht sieh auf das Folgende. 26. Ijn TM olo» nlj

NORSZa 4. ilai öl xal ri»a M f>. 6. Offitj bis tiac aijuairfi

fehlt M ö. fp ?j )
fj ly 1t Edd. 6. 6. oöx airaiUarrt » Q R ovx isdl“

NOT oöx ccnäka£fv Za 6. dr/laöij MT ör) di/ NO Sf/ra di, Q U
fehlt Edd. 7. xal (hij xfrgrixö» M 6. zweites ini^Qr/fia fehlt M S bis

15. xal rö vvv di/ bis npoßctrov. (arl dl fehlt M ‘.1. dl nach Gr
t
iiaivn fehlt

NQR iraiirat zu ctvaiiiitai verb T 10. 11. firl zcbv Tpitör N ixt

rote tpi ol xpdvoie QR 11. vö» ypdtpr/ vvv ypaqxo viv iypailia Q 13. ffv/i-

ßlijuivog Q 14. nfQianmfifvov QR 15. dl xalj dl fehlt T or/uaivu

xal to N O 17. dia rowro fehlt M ypa'qtjsrai Q 18. ysyo»aöi»

beidemal TM yty N yiyove Q R 8 di)lo» N Q 19. rj vor ev&eUt

fehlt iV 20. ei äpa ovv (ovv dpa M) leyei M Q R (li N) ov leyei M
22. 23. yiyovev T 23— 231, 14. ovro); bis 'Hpaxleip fehlt M, der dafflr am
Hand ra di rr)i ueaotr/tog ixionijuata ix rar» dxrdr ulptnv tov loyov xal i*

trä» itevte ntmoetov ytvoueva. diu rowro xal rö rawrj dnb dotixf/p. 23. eii

rö itoaitr/tot iV Q R Edd. rrfpi ixippr/udrorv (rot) vor ix iraiäv N 24 bis

231, 14. ix rtoitov bis 'Hgäxkeit fehlt 7' 24. yivsrat ejeiggijuatu N vor der

Korrektur.
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ETYMOLOGICUM MAGNUM. 231

<og
- ano dvxmvvyiag

,
aig rb oxrcog ovxcog' dnb apofrcfffug, <üg to

ava ßvu, xard xdrar anb eniggijyaTog, tbg rö ^j/jnig fyyvxigiog '

«aö avvdiayov, <ug to xa&äg. — £x aoffwv nuboiav yivovxai

xd imggtjyaia; ix naOäv. dito ev&eiag, tög to 6 npuqpgcov „apo-

5 <pqg>v vvv Aavuoiai UoonÖbav inbyvvov“ (II. 14, 357)’ dnb ycvcxtjg,

tög to > apofä; (,xrj?y ngoixdg „eva ngoixog xugieaa&aiu (Od. 13, 15)‘

ciao doTixijg, ß)g to i) Idttt xfjs idiag xfi idia »iäicc j'Atlof, dtjyoaia

idadijOa“' unb aixiaxixfjg, &>g xb i) dngiaxrj rcjg dngtdxtjg xr] dngibxrj

xt/v dngiaxyv „angiazt/V avanoivov“ (II. 1, 99) xal r/ niga xrjg adpag

10 tj niga xi)v nigav „nigav xov %hyaggov xäv xidgcov“ xal dnb

xArixixijg, tilg xb 'HgaxXeig nagd Aovxiavä. t) «ad xXrjxixijg %ag(i

tlg imggtjyaxixijv Ovvxalgiv, olov d>‘ xovxo yag fjvixa &avyaoxixov

layßdvexai
,
ßagvvfxca xal jjojpft ffe iniggr]yarixr]v Ovvxa&v, olov

S> ’HgaxXeig.

15 39) Ayaergig' rj Sdv&ov frvyaxrjg exxiee noXiv xal dtp’ cavxijg O'nuin. sc

ixdXeoev.

40) 'Au.bg ' „vyyiv iyaye yagvayivoiOi ninoifta aacoaiyevai Ocnoin. si

viag ay.bg“ (II. 13, 95). tö dybg ixxeivexai xaxa xb xiXog" ioxl

xoiwv dyexigag xal xaxa ovyxonr/v dybg.
||
dyexigag Atogixäg. LeX

H
0"’ Tg, ‘

20 41) ’Ayaxgo%ib' nag' ’Oyijgai i) xäv xgo%äv ovyxgovoig, nagic 1 -o*ik»n

xotg veaxigoig di b xäv xgo%äv iv yfj xvnog.
||

üyaxgoxtd ioxi xb o«ouin. as

aya xgi%uv xai yrj anoXeinee&ai, oiov öuodgoyiu xig ovoa xgo%ovg

ydg xovg dgöyovg iXeyov. b^vvexai di iog tpvxaXia, xal daovvexai
r „ u , . . , , . . , . , , ii

Lexikon, vgl.

V “Qxovaa. |
ayaxgojya '

») £ig ravxo avvogoyt) xtov aguaxcov.
|| Eu.wth. iaos. i;

25 dyargoxib de iaxiv b xvnog xal ij iyxdga^ig xov xgo%ov, r; inl xfjg Oonuin. as

yfjg.
||

tfjtec rag XQ^<5eig Big to ^g^iatQoxia.

42) 'ApavQÖv rb dXa^Litlg xal ^trj 6qco-
y

J^avQog' 6 atifte- G«noin - *2

f
ibvov

.

naQa rb piaigco fiapw xal icleo- vrjg xal tixoreivög. §

vaöfitp rov v
1

uavpto, djg xXai(o xXavöco xal 6 uua raig avgaig cps-

30 xaico xautfü, xal avrov grjfianxov ovo(ia gouevog. T
pavQÖg, xal perä roO ötbqtjtixov ä dpav-

6. nooeitldov QR7,a 9. ^ xfpa] ij 9« Q 10. zy 7Z(qu fehlt N 11.
7)
&no

zifc nXrixixfjg iV Q 12. d'avfiaatmibg Q H 14. oa f)Qaxii)g Codd. 1.5. 16. Gl. fehlt

MT; Za und Edd. interpolieren eine Gl. aus Steph. v. 13yz, 17—19. Gl.

fehlt T 17. 18. ’ylfiag bis vtag üpdg fehlt M 17. paQvafiivotv Q H
-ufvai N 19. rjuixtQag fehlt 1

)

l dcoQiyubg
]

utQOg Q R 20— 26. Gl.

fehlt M 20. Trap’ ’OfiTjpw] tcuqu xo baov S 20. 21. so T, jrap« vtto

6 xqS iv yfi iV, ähnlich O, napöc dh vfcoxtgoig R, napä di tolg vFcortgoig Q
21. toO xQOzoij iv yf) T 21—24. dp-arpogta bis dpgoeaa fehlt T i] &Q%V
Q R 26. 26. cc^iaxQOXid di bis

f

^paarpox*a felilt T 25. i) vor inl

fehlt l) x 26. ta? dracpopcfp Q R 28. xal vor nXiovaa^tp

fehlt N Q R 29. xal vor xaloo fehlt D l 30. xal vor iE, nur JJ l 31. uav-
pdp fehlt Q
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232 ETYMOI.OGICUM MAGNUM.

Ciud. 5«

Lexikon, rgl.

Hi-i.

Genuin. 33

Genuin. 51

Genuin. 51

Genuin. 41

Gud. 61

Gud. 63
(Genuin. 36)

Gud. 66

Gud. 63
(Genuin. 36)

Gud. 66

Genuin. 87
(Gud. 71 j

poi, 6 äZafinrjg.
|| ^ 6 upu rafg avgaig <pc-

gbfievog.
||

i] äofrsvig, tsxoxuvöv.

43) ’Außai.ibfit&a
1

||
di xt Ör,gov äußaiibue&a tgyov" (11.

2, 435) |
ävaßaXXcb{iefra, bniQxi&ifU&a.

||
nßou ngö&ceig avyxoxrpi

nuozovou xov ie%äxov tpcotnjevxog. xal xä &

44) "Ayißaxog • uvdßaOiv iyovea böög, ri ngog xä rftjrtt atrtä

ovOa.
||
ävaßaxög xal tsvyxonij äfißaxog.

||
£ijxsi eig xb 'Innößoxov.

45) ’Außkvg" 6 tsidrjgog, 6 fit) oivtf' nagä xb fiäXog, o itsxiv ö

iyXgovitSu.bg xrjg fid yivexai fiaXvg, ojg innog tnniig, xal xaxit

axigtjtSiv äficoivg, 6 flij inl fiäXov xal xoXtfiov imxijdeiog avyxoxf; io

xal nkeovutSfiä xov ß ä^ißXvg' ßagvg.

46) ’Ag.ßi.vionia‘ ix xov äfißZvcondg [äfißXvosnia]' xovro stagc

xb ciftßXv, 8 or
t
uaivti xb äts&evig, xal xb ätp tbnög, otovtl S fir

t

xa&agov tpäg izav>
ätsfttvig.

47) ’Afißkväxxeiv xo fii) ö^vdtgxelv ’Axxixäg.
||
ro xvtpXöxxttv 15

xal ßugvvea&ai xovg btpd’ukuovg' änb xov ä/ißXvg xal xov batsta, xb

ßXinco.
||
nagä xb äußXfig i%nv xovg otstsovg.

||

äußZvcbotSm xal Ar-

xixäg äußXvtbxxcj.

48) ’AußXätSar xb äxtXlg ßgitpog äno-

ßaXeiV xal xä ngog xovxo tpci.gu.axa äußX ca-

dgidia xaXovOiv of iaxgoC. 'AgitSTotpuvrjg

„xal tpgovxiä’ i^rjußXcoxag i^t]vgtjuivTjvu

( Wolk. 137). änb fiexatpogäg xtbv äuniXtnv.

bnöxe yäg avxai xovg Xtyopivovg btpiiaXuovg

änoxavd’ttiv, Xiyovtsiv avxäg <tu.ßXväxtHv,

ctvxl xov ov xei.ecltpogovtSL xagnöv. xal inl

xäv yvvaixäv xäv äxtXij xä ßgitpt] ixßa-

Xovtsä v Xiytcui ctußXvtbxxtiv xal xaxä tSvyxo-

’AußXäOai • xb Sia-

tp&tigat.
||

Xiytxai xal i«

inl xäv änoßaXoveär

yvvaixäv xä ßgicpi].

’AgiOxocpdvtjg „x«l

tpgovxid’ i£tjfißXaxag i£-

rjvgrjfiiwjv“. ix xov c- i5

uuXt'itsai , o ioxi r tjv yo-

vrjv ätpavitSai, äfißXijtlai

xal xgoni] xov rj tig u

3. ’JftßaiimfitQa S vgl. Genuin. ui, li bis fpyo I fehlt M (wie A E
1 avaßaioiutVu T vxtp&iatt M 5. xcti rot 11

f

, fehlt T, der zwei

Zeilen für die Ergänzung frei läfst. (i. 7. Gl. fehlt M 6. wpo< ort»
xä ttizit T 7. xal ouyxoiig äfißaxot fehlt N (O) <J H Edd. Es ist ein Zu-

satz des Verfassers; auf ihn bezieht sich die folgende Verweisung Für Jr|rn

f lf xo 'In. hat T aus dieser Glosse den Abschnitt 474, 17—28 rd ilf oa bis

irl zä(w eingesetzt. 'innoßäxot V Innoßoros Ji 8—14. Gl. fehlen T
8. 6 vor iyzo fehlt M (wie JS) uäjiur u lau ro» xol. Codd. aul'ser I>'

11. ßupve fehlt M 12. Außiinu rz Ix xov äußlvain .V 'Ayßlvtoniag ix xov

icußlvüinöe äußlvtoniut tj K AußivinTTu v ix roe äyßZvtonia S ägßlvconoi nie

I) roero ix roö teußiu . . . roö a>tp M Q JR äottfvty xai tiftßlvmxxiiv

ohne Trennung NQH Edd. 16. 6£vSopxiiv M .V I) 1 T dmxoi QJt
17. roi’f ööooes rjyovv roi’( eifttaluoef T 17. 18. ärrixtöf äußitozjm .>/

1«. AnoßalUlv O 20 Col. li. Uytxat xal über ltasur T 24 inorar

Q H ora» S 25. V, N iiytxai :V 1 26— 28. avrl rov bis au-

ßXvwxTUv fehlt QH 27. fxftuÄioeOüiv A (V) O
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äfißXäaui. xal ’AußXa-

&ptdiu ‘ zä i&jußXoiuivu

(fißgvu.
||

5»jrft tlg rb

’E^ajjißXovv. T

xrjv äfißXcozzuv. ij ix zov äuaXfjaai, 5 t’tfrt

ttjv yovijv ürpaviacu
, äfißXtjOai xal zgostfj

tov ij etg ä äußXüöai.
||
sig rb ’EtjafißXäOai.

49) ’AfißXta&gtdia' ta ilrjyißXcofiivu

5 ffißpva.

50) ’Afißtoi' ävaxvtl, äva^fj.

51) "Afißixov ivtquv, xdöov.

52) ’AfißXijöijv yoocoaa' ävatpipovaa ä&pömg rb xvevfia.
||
äva-

ßoXädrjV, äxb xpooifiiov.

10 53) ’AfißoXdöt]V ävaßdXXav.
|| § vxoßoXijg' äfißoXal yhp dia-

vctßoXai. dpxV xal xpootfuov xapä zotg uovOtxoig.

54) (j’AfißoXupybgy' „alel d’ ’AußoXiepydg 6 ävaßaXXö-

äfißoXicpyog dvr/p ßrtjai staXaiciu fitvog zb egyov. ’HaCoiog ' „uitl

(Hes. W. u. T. 413) - 6 ävußaXXö- d’ äußoXiepybg dvTjp äzi
t
Oi xa-

16 fievog zb igyov. Xaiu lt
. T

55) "Aftßgozoi' diozi ä&uvazoi oi &toi, zä iiuoipoi elvai ßpbrov,

o ioziv aiuazog.

56) "Afißporov ä&dvazov, ov ßpozol ov% äxzovzai.
||
ftetov, ai-

dotov, ijSv, XcaiTtgov, cvCböeg, xaXov.

20 57) ”A[ißpoza' xtxgvfiuiva.

58) ’A^ißpöaiog vxvog • &eiog, 9avfiaazbg
,
ov ov% oiöv zc ßpo

zolg ätyaa&ai • ij b vygbg. vypbg ydp iaziv 6 vxvog, olov „vrjävuog

diKfixv9cig
i<‘

(11. 14, 253) -

xal dfißpoeiog ovv diu zovzo Xiyezai b

vypbg ' ovziog ’ilgog. b dl fc>{ oyroaffrog ygaipu zb au äiip&oy-

25 yov.
||

ayfiaivei xal z'ov evdaifiova.
||

zie yäp diä zov otog tlxavza

xXijv zäv (itzovOtaOzixäv diä zov i ygdqiovzat, olov SixXdaiog,

äaxdaiog, Tupdaiog
,

Cxiaiog , ’Etpiaiog, ävdpaiog
,

ZvgaxovOOiog'

ovza yäp ’Hgaöi avbg iv zij Ka&öXov diu dvo aa ygdipu z'o

ovofia' diuxgvoiog' bpoiiog dl xal zä ix’ dpi&fiä zaaoöuiva, olov

30 diaxöotoi, zgiaxöotoi. elxov „firj Oijfiaivovzu iiigog aüftazog ij fitzov-

Lexikon, vgl.

Hes.

Lexikon

Lexikon, vgl.

Hes.
Lexikon, vgl
Apoll. Soph.
26, *8 u. lies.

Genuin. 50
Lexikon

Genuin. 40

Genuin. 47

Genuin. 46
Lexikon

Lexikon

Genuin. 42

Lexikon
Genuin. 42

2. xrjv fehlt AI trjv yfjv Q li 3. tlg ä fitycc Q R elg xo ’El-apßX.

fehlt M t
nach ’AfißXw&gidiu QR 4. 6. 61. *Jfißlatd

,QiSia nach
w
J(ißgotot (56)M 6—15. Gl. fernen M 6. ccvcmvei] avaGTtu S 7. xXaSov S 8. 9. tiva-

ßoXceSrjv &itö tcqooiuiov nach ’dfißolddrjv T 10. 11. yap xal dtavaßoXat S
yaQ cu avaßoXal Sjlb. (für die Quelle richtig). 1*2. cfrfl R 14. 15. üvu-
ßaX6fifvof O 16. 17. Gl. fehlt T ln— *20. Gl. fehlen M 18. &itov
T, fehlt NQRS Edd. 20. xal ctfißgorte N Q R S xexQiftfi^va N 21 bis

‘234, 7. ’AfißQoatog bis ytvtrai dt fehlt T 21. vitvog fehlt AI ov] ov R
olov S vgl. Genuin. *23. diöc xavxa AIR 1

24. 25. ovt»g bis di<p9oyyov

fehlt AI &toyv NOS (wie AB) fttoyvtg R Za dtä dup&6yyov ygccrpti

xoüxo D l xb öi R 26. xcd] di R y«p fehlt AI oto. ytvoutvic

anavxa 7m 27. avQaxovaaiog AID 1 (ovQaxovaiog Za
,
wie A) ovQuxoaaiog-

jV R 28. iv x« N, iv rofs xoOapots N *, fehlt AI 30. iiigos amuazog

5 fehlt R amuurog so AI, fehlt N S vgl. Genuin. 5jJ b N
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Oud. 64

vgl. Oud. 68

Genuin. 14

Genuin. 45

Genuin. 43

Gud. 68 oder 70

Genuin. 48

Genuin. 33

(Gud. 50. 1X1)

Genuin. 39

Lexikon, vgl.

Het.

Genuin. 10

Oiuv drjXovvxau diä r'o veiog xapa xal zpvaeiog xavpog. | "AX-

I a>s‘ za did rot) iba xxrjxtxä änb Ttpoxoxvxoiv röv flg xoa yiva-

litva , ti uiv ßtxaßdXXei rö r eig <f, diu rot) i ypacpexai, olov dxij-

paxog dxxjpaaiog, fifißpoxog üfißpoGtog' ei di tpvXaxxei rö r, dia tf
tg

ti dttp96yyov, dpzeGxaxog äp%taxdxnog, KaXXiaxpaxog KaXXiOxpü- 5

xeiog" %a>plg tl ui) dioiv e'9vixd, &>g rö Boicoxög Boidxiog xnl Ai-

yvnxog Aiyvnxiog. yivexai Si Jiapä xö aßpoxog’ xovxo itapä rn

ßpoxcig fiexa rot) axtprjxixov a xal ixXeovaGum yivexai dvßpoxog, xal

xpixexat xo v eig ß rö dxjXvxbv rj dßßpooia, xal orjiutivet rij-v

ü9avaoiav. dußpoaia di fj bvxag Gotpia &eov. 10

59) 'Außpoour 9eia xpoipij
, rjg ßpoxol oö ßexi%ov4iv, ij r

tg ovj

ol6v xt ßpoxbv (iipaa&ai. ioxlv ovv ßpöotg ßpoeia xal xaxd Oxiprr

Oiv xal xtXeovaaßä rot) fi dußpooia.
j|

xal „dußpöotai zatxat'
1

(11.

1, 529).
||

xal „dßßpoaiijv dtä vvxxu“ (II. 2, 57), diä xrjg 9tlag

vvxxog.
||

udt xijv 9tiav orjßaivei. orjuaivei di xal rö röt» 9eüv >5

ßpöua.

60) ’Außpaxia' xoXig ’Hxeipov, dip' fjg ixXtjdrj ij %d>pa ’Außpa-

xia. „fjdy uiv xoxl xöXnov eitcbwßov ’Apßpaxirjcov“. 'AnoXXdrviog

(4, 1228).

61) \"Aftßtj
- rö zttXog xrjg Xonddog' jtapd rö Iv dvaßdott J (l

eivai ].

62) "Afißcov xvpiiog rö jjfrtoj xrjg Xosrddog, xapa rö iv dva-

ßaeei eivai, olov „xoXXäv fjdrj Xo3tddcov rot<g clfißtovag xepiXti%ag“

(Eupol. Fr. 52 K.). Xiyovxat di xal ot dptivol xal vtl’tjXol ro.roi.

olov „fV oüptog dußcbvt (JOt“ ( Knllim. Fr. an. 70). xapä xo ßä ßdv -s

ujg yripvio T\ipvdv xal dvdßav xal Ovyxoxf] itußav.
||

xal xa&oiov

xpooavcißaoig xal vxepopj’ xal 6 rot) öpovg X6<pog.

63) ’Afi ßcofioiar „apßaxa dß ßtoßoiai
1“

(II. 8, 441) dvxl rot' xtpl

1. drjiovi' M StjXovoxi R vtiov R xavgog M (wie A) exavpw .V

oravpo? R 1. 2. xal M 2. dnb ngoixoxvnov rav MR 4.

xog ißQOGiog M N O R 6 . cegi^exocxos vgl. Oudian. 5. 6 . KalXiaxguxo-:

KalXioxgaxnoi fehlt O 7. ’ApßQoeiof naget xö aßooxog T 8 . extgr^nxov

fehlt N O R aßgoxog N ctßgoxo$ OR äpßgoxog M 9. xgt .V xo r

xö y M T) fehlt TS 10. roti &fov RT 11. xal tj &fia xgotfrrl

('Afi^goaia fehlt) x«l außgoatov noxov ov ovy olov xt ßgoxov aipao&ai xal xi>ir

T Afißgoöta arjuaivtt dvo' &tia xg. N i) &tia xg. M 13. nltovaetibv TS
d|Ußgoafa xal außgboiov xal (ifißg. jafrta T 15. 16. axle bis ßgüfut fehlt M
15. xal fehlt NOR 17—19. Gl. fehlt M T 20. 21. Gl. fehlt T; D x

schreibt zu "A/ißtov am Hand ygäqxtxat xal af.ißt]; vgl. Genuin. Der Archetyp
war A ähnlich und ist nachträglich aus dem Gudian. erweitert. 22 \>u

26. xvgicog bis cvyxon
jj

außcov fehlt T 23. olov] fjrl S 26. ifißmvtoi S
äußmvtot RS 26. iv avyxonf) R "AfißaiV 17 xa&oXov T 27. xai

6 toi* ogovg Xotpog fehlt M o fehlt N 6 xov fehlt R S 22 — 235, 5. Gl

fehlt M 28. ’Afi. ßtouofoi T am Rand, fehlt N ugfxuxa dp ßcouoici fehlt

R S Edd. nagu roig ßtouoig R
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TOIg ßcjUOlg. Xq Vd ITtTtOg t'9
[>’

’iv XQOtptptl, 6 flivXOl Ap CazCCQlOg

dvo fiipzj Xöyov xal icponeplenä. kiyci yovv xal «AAajjoö „zpvocioi

d’ apa xovpoi iridfitjxtav ixl ßcofiüv“ (Od. 7, 100). %pt) yivdröxeiv,

oxi diü xov fi ypdtpixai, xav napd&eoig jj, 6uoiojg rc3 „du tpovov tiv

5 vixvag11
( IL 10, 298).

64) ’Auikyto itupd tö dfia Fkxuv.

65) ’AfiiXu' xoiyapovv, drjkadrj, xavxag. im'ppyfia ydp iaxiv

ovyxaxd&eoiv drjkovv.

66) ’Aßiyupxog' izoxl filv dtjXol xo evxtklg xal firj ajjtov ijp&d-

10 vov. olov „dfu'yapxt övßßrxa“ (Od. 17, 219), iv xü ovßatxeiv dvtxi-

tp&övyxt, a|tf avtpopßeiv, xaxa axiptjOiv xov d. xapct xo fieyaipto,

x

ö

g&oeö, fieyapxög xal dfiiyapxog, 6 /n) tp&övov äfciog. <p&ovog ydp

xolg evxekioiv ov xpotsyivixai' „xpbg ydp xov f^ovd’ ö tpd-ovog

£pxet“ HotpoxXfjg (Ai. 157). drjXol dl xal xb xoXv
, <£>$ tö vtpovov

16 d’ dfiiyapxov ö(ptXXevu (II. 2, 420), xar ixixuaiv toö ü, iv ?; ctfii-

yupxov xb xoXXoi' tp&övov a^iov xd ydp fieydXa tp&oveixai, xd d’

tvxeXrj oö.

67) 'Afieißto, dfioißif rj uetaXXayt) xal xbpevtStg.
||

xal 'Afiei-

ßovxag • xovg £vXivovg dvxiexdxag (xovgy iv xalg olxodofiiaig ,
do-

20 xovg , fftti/ot)?.

68) 'Afieißciv xifiäv.
||
xal “Aueißov ijXXaooov.

||
xal ’Afuißtxai •

xapaixtlxat.

69) ’Afieißtodar dvxl xov dxoxpivcafrai, ivaXXdxxuv, diipjre-

a&ai, xal xb iv uipcL xi xoieCv.

26 70) ’Afiuil’ixdiSfiry r
t fiexaxöOftii<Ug.

71) 'AfiBupipvcffiiiV (icxafioptpovo&ai.

72) ’Afiivrjg • otjfiaivei xov ltaidu , xupd x'o firj i%eiv uivog' xal

xXivcxai dfiivtjxog, äaxtp ’AfiiXrjg ’AuiXr/xog, [bvofia xozauov ]. slaC

xiva eig rjg VTzlp dvo OuXXaßdg ijrovza jtpb xov rj dficxaßoXov xal

30 npo rot! aiuxaßokov tptavrjev, firj xd tj, firj xb /, firj xb ö, fit) zt v
, fit)

0«nuln. 5-1

Lexikon

Genuin. 63

Lexikon
gl. Guci. 7«

Lexikon

Lexikon, vgl.

He*.

Lexikon

Lexikon, Tgl.

He».
Lexikon, vgl.

He».

Genuin. 67

2. Xoyov fehlt T ovv NR Za ypvrtftot] % T N O X(OQ0VV U Xal
'~

Qtrs Za 4. xav iw izaga&ion T öfioitos] u N fi O Lücke dafür in Za
4. 6. &v vext)a? fehlt Za 6. Gl. fehlt T 7. dvrt rot) xoiyaQOvv xal

ÖTiXadr] xal ndvtajf M yap] öh T 9— 17. Gl. fehlt T 9. ’JpiyaQTOv
M 10. 11. aviTiicp&ovs U 14. a>g aocpoxXfj? (prjor Srjlot M tpovov

J) 1 MN O (wie A) novov U 15. utptltv .V iicpfiUv H 16. tbv noXXov

N R Edd. 18—26. Gl. fehlen M 18. ’Afietßto fehlt T 'Afioißrj fehlt NR
18. 19. ifisißovroc R Za ScpuißovTfg oi iv xalg olx. |tUtvot icvxioxdxai donot

oxvloi. T 23. itv &no*(>ivto&cti N icvxaitonQiviO&ui T &noxpivao&ai S
ivuXäaof iw N 1 R S 26. *Auft7pUoO(iog S (richtiger &fit it'inöofxr^ig

)

26. ’Aptt-

xpiQVGuov S 27—236, 6. Gl. fehlt T 28. nXivtxai] HciXijxca N xaXeixai O
uiontQ] cog D l 'Apilr^ fehlt R D l övoua noxafiov N zwischen Zeilen,

fehlt hier A B 30. xal firj xd fj D l 30—236, 1. fxrj
T (« firj rö) i grj r

v (i7]T ca N, ähnlich O, pijxt xö I ptjxe xb v fii] xb ä R , (iq xb ö nur in MD 1
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to w, ariva diä rot'» zoa xXivovzai' 'EniäXrjg ’EnidXijzog, 'Axt). i;g

'AxiXtjzog, ovofia noia/iov, xiXrjg xiXrjzog, 'Tnigtjg ’Tnigijzog. xgöa

xetTia ftr] to ij, fit) rö /, fit) r

6

ö, fit) to v
, fiij to tö, inetdt) zavza

ttg öv izovdi zi]v yevixtjv, Aidzivrfg Aldjivov, Mtjgibvtjg Mtfgibvov,

Ktgßvinjg Kegßvvov, zeXätvtjg zeXtbvov. ovrag 6 Xoigo ßodxbg elf i

töv t xavöva Tbll’ ÜQOSVlXtÜtV.

ticnoiii. m 73) 'AfitvTfv6g' nagä to fiivog äfievog,

xal nXeovadfiä t ijg vif dvXXaßijg äfitvtjvög.

t| naget to fiivto uevtjvög, big nizto neztj-

i«sxikon vög, xal dftevtjvög,
||
äd&evtjg, Xcnzdg, fia-

zaiog '
| i% ov xal gijfia „äfievrjvcooe di ot

ai’zfitjv“ (IL 13, 562), äd&evij ixoiijdev

L»uton avzi zov ävixauxl'tv.

"Skt:» 74) ’Afligöb]-
II
[’lXiddog i/'] „oaas Ö' äfiegdev avyt) zaXxiirf

Genuin, m (II. 13, 340), idzigidxev iffiavgov.
||

xvgiojg ro fiigovg dzegüt, xaza- li

Zgrjauxfig dl xal inl zov dzegovfiai, otov „önrdrr di) zov öftoior

itinjg i&iXtjdiv üuigdaä' (II. 16, 53). ätdneg nagä rö tfxai'pco dxagä

yivezat dxagitja) xal etgio igä f’pi'Jco
,
ovrej xai nagä zb fitiga tiinCt

yivezai uigigio, xal xazä Ovyxontjv xal zgonf; zov £ eig d fiigda.

xai fiizä zov dzegijzixov a äfiigdco. <(tj nagä rö)> fieigco fiegä Ato- }«

Xtxotg fiigda, äg tp&eiga tp&egät tp&igda xal xeiga xegä xigato

xal äuigda avrot».

Genuin. 5# 75) ’Afitvöifiov äfieva, zb nogevofiat ,

nagä zb dfiu xal zb deva. j] nagä zb veva

'

'Afievrfvbg äd&enjg,

Xenzög, fiazaiog.
|J
f£ ov

xal gfffia äfitvtjvä, otov

,.ä(ievijvade di ot ai- 10

Zfitjv
u

,
ävzl zov ied&e-

vf, inoitjdev.
||

ävi-

xafiif’tv. T

Lexikon, rgl.

He«.

vevotfiog xal ävevdiuog, zov ä zb bfiov t)

nXeovadfiov dijXovvzog, rgonfj rot» v eig ü,

otov „öntj xal äftevdifiov“, zovzidzi nogev-

difiov. ’AnoXXibviog 6 ra ’A gyovav-
Ttxä ^4, 297)

||
xal ’Afievdiemjg' äiaXXcid-

dovda xal dfiußofiivrj zoig Xbyoig.

’Auevdifiov nogev-

difiov, oiov rfbnt, xal

äfievdifiov xal ’Afiev• ü
dientjg ' dtaXXdooovda

xal äfietßofiivT) zoig lo-

yoig. T

Gud. 117 761 A/ifißw zb a ßguzv' zb a Jipö rot» ß ij u dvdziXXezai.

1. y.Xtvorrai MB Y.aXovvrai X 2. xtlrjrof xeirjrof B 3. *»»} r«

i] bis ro tu] fiij rö ij I ö v w M pi\ xb f/ \ii\
r

i xal l| t)e N ur
t
x6 i utjf rö

i xal xa B 4. lxfl M MrjgiövtjS A/r^iOvov fehlt B fi

xfpgvovoi' B vjjl. Genuin. Vor rtluivrig über der Zeile xal M 10. 6 dc91 -

vt]$ M N B S vielleicht richtig, vgl. Genuin. 13. ijyovw dvtxuuipev S fxau-

tyfv M 14 -22. Gl. fehlt T 14. tttädog v‘ fehlt AfS, nach ftvixau-

tyfv B lß. xal fehlt iV önoxt S O B wie A B bnndxe M 17. f4ily
.V ÖS if>tXi}CS9 B 19. xnonijv au« xqmt

fj
B clutQaa} auch ß

a^roö fehlt l) 1 AI 23—30. Gl. fehlt AI 23. ’Apfvoifiov nogit'Ciuov

d fitvto S 24. tifia fehlt N O atvro tb bguih D l 23. roß ä ot) tb

bfiot» B 81. rö ü ßguyv bis oeorAlfra» T am Schlüte (rö y«p d
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Oii(iaivu dl xgiw xb Xöyov änodidmfti xal xb ivaXkaoociv xal ro Poijr««m»nta,

xuxu aigog „oi filv ä/iußöfievoi tpvkaxäg «J'o»'“ (II. 9, 471). ßoph. si, »2

77) ’Auudctg xc xal axvyvoi' iv ßd9ei ßovXtvouivoi, ouoioi, Ond. st

dxvdguTiai 6r
t
fiaivci dl xal äyikaotoi xal d^dgiOxoi. catb xov

5 uhÖC) ij uctdtü)' xovxo jxagä xb ijda, xb cixpgaivouai, Bouoxixfj

xgonfj xov ij cig xijv ei dicp&oyyov xal nXtovaOfiä xov p (iciöü xal

p.cidi<A
% xb yäg tnl xov ßovkcvopui dia xov ij ygdipexat xal ßagv-

vcxar Ttagd yäg xb dda yivcxui , 8 Oyfiaivu ro ägioxco.

78) ’AficiÖrjXog dfiudijxovg' „w iv äficidr/xovg äyiag xjvki&xo <s«nnin «s

10 vvxrag“ ( Apoll. 2, 908), xccg tpgixxag, iv atg ovx iaxiv /icidiümu

08dl yckdeai • 1
;
Sri cpoßcgui eiet xal axoxuvai. äyiag dl rag äyvdg,

äiä xb iv avxatg dtyce9ai ra fivexijgta. ’A 71

0

k leb v 10 g.

79) ’Afici/Ux°S' d/uilixxog, . . . futliaew xovxo anb o.nuin, 59

äev^nadxjg, dxrjvijg' dxo xov fict- fiexatpogäg (rov am Rand) fiti-

15 kieoa'
||
roüro äxb (uxatpogdg xov Xijrog xal dficikixxog, dovfixa- Ond. m

uihxog ficlieea xal Ttleovaeuoi 9ijg, axrjvijg, exlijgög, advadtni}-

xov i jicilieem, (icihxxog xal d- rog" dxb xov uihxog ueliaeto

(icihxxog, ö u<St>una&i]g xal ä- xal jclcovaO(iö xov i utiheeto,

ävOdiXTjxog xal exlygog. (icihxog, (icihxxog xal äficihxxog,

20 8 fiij rjdvg xal ngoeyvrjg. T
80) ’Aficivcov xagä xo (icimv xovxo itagä xb (ligog (icgitov, Oenuin. 6 i

ixßokij xov q xal evvaigiect (iciov xal äucitov xal xleovae/itä xov

v äficivcov
,

6 (irj ikdaouv xivög. ij nagä xb fiivco yiyovcv äuivcov

xal itlcovaOfiä roü i ä/icivtav, xovxioxtv 6 (lij fiivav, ull’ vxb

25 xdvxmv aigöfievog' xbv yäg xgcixxova xdvxeg aigovetv.

81) ’Aficivm '
„xlinxy di xc vvxxbg dficivco“ (II. 3, 11). ^uplg o»nuin. 6s

xov v xal i aixiaxixij yivovg frtjlvxov. ioxl yäg diuivova xal

1. öc und erstes xal fehlt T (vaXiäaaa T 2. Nach fiigos kleine

LQeke in T xard ti uigog R oi fit» ältoißuiti yA t N O tlx0*

M T 3. ’/lfit idijf äjiHdflt (-dij's) rf ,V 11 Edd. ßovltvö/io'oi M fiur-

Zlvouivoig .VH T vgl. (iud. 4. i) djcfpioroi -V 11 ij xal diägiaroi TM ö. cti~

qjgaivio jV litpgaivco R ^oiiorixiö; M und T, der es nach diryVoyyov

stellt. G. rij» ti diipO.J n dirp&. iV R Edd. Ü. 7. xal fuiditit xd xar*

inUatuv flot'li ro/iai tö öl ijöto öiu tuv ij AI Nach xal ufidia) drei Viertel

Zeile frei gelassen, 7— 12. die Worte to yäg bis Itiroixiovio; und der Anfang

der nächsten Gl. fehlen T 9

—

12 . Gl. fehlt M 9. Aftflör/ros a <a

iV D' A/itiöriiOf fehlt R (a auch R) rgvliftro fehlt R 13. ’/i/iitlixTos

uficiliyoe äfitilixroc ,V ’Aueti r/rof afitUtyog R 17. Iß xal dfitilixru; fehlt

NO 1 H. aavfiirrlthjoi MNR äaviixctihjg ,V 1 (wie T und d) ctavfnrdthjg

tos O 21—25. Gl. fehlt T 21 . AI nagd rö fltiiov xoiro nur
in D' erhalten. 22 . üitoßoijj D' 26. re fehlt N O R Za 27. xal l T AI

xal rov I N xal rov y R alxiaTixi] xal ycvtxij Or;x u AI atxianxi] ytvixrj

ttijlvxoe fori» fort yäg R

Digitized by Google



238 ETYMOLOGICUM MAGNUM.

auiivoa xal xaza xpäoiv dficiva, <bg ikdaoova, iXdoaoa, iku.06o,

ßeXziova, ßtXztoa, ßeXzico. zb Öl dfitiva fitzd zov l l<fzl öouxfj

und tijg r
t

dfilivag, zijg bfia'va.

'"‘j“1
Tgl 82) ’Autivbvug ' ßtXziovwg.

L<ix

hm'
Tgl

’ 83) 'Afieivaaig rjövoUfiov vno Flepyaiuv. s

Genuin, so 84) 'Afiuviag' naget xd autiviov clfieivovog 'AfUtvoviag xai

’Afieiviag, ovoju« xvqiov. ij itapu to utvog (ttviag xal 'AfUiviag xaza

(SztQrjGiv, otovel 6 dÄpbdvftog xal uopyzjzog. ovzoi Mi&böiog xal

XoiQoßoGxög.
Genuin. 6i 85) "Aftz] z'o ytapyixbv ij otxoöoLuxdv ipyaXciov. xapä zo dua 10

ytyoviv äfirj, zb a/iu xal vq> fv eXxov noXXd. övvazai öl xal xaga

zo ccfiüv, o iözl xbitzuv xai &tpi%Hv.

oud^tTu *ms**?5 86) 'Afirjzf,pig depiOzai, nagä zb duäv. xal ’Afitjzapa.
[|

xai

’Afiijaäfievoi' zcfiovztg, Ovvayayövzeg, xal inavzXiqadfuvoi. xal Hw-
afirjGafitvog ‘ oaptvGag, Ovvdlgag, ij ftcpioag. dzö zov äuü * toöto 15

L**i
ii”e

Tg* 7tctQd zb d(ia xai tö tu, zb nopcvofiai.
||
xai Auäo&ai ' tö i<piXxf6&ai

zijv yijv, ij äXXo rt Xufißdvtiv stpbg tavzov.

üud. »9 87) ’Afitjzdg ' Ix toü äfiö, tö &(pi^(o, öcvzipag av£vyiag zobv jrfpi-

(JTCOjfiivoiv, 6 fiiXXtov äfiijam xal f’i; avzov dfiijzog. öiaiptpei df äpij-

TOg xai afiijTÖg. duijzog yup 6 xatpög zov ftcpovg, äfizjzög öl ö »
&epiGfiög, oCovel avzog 6 dftä/ievog xapnög.

88) ’Afiijzojp xaxo- ’Afijjztop' xal ö firj ijav fitjzipa, ibg

fiijzap. zb „dfirjzup äxdzcop bysvtaXöyrjzog“ (He-

bräerbr. 7, 3), xai ö xaxofiijzajp. zb ydp u

arifiatvH xal zb xaxov. 7 J5

Afirjzopeg ‘ napa Kprjölv oi xida-

piGzui. T

Lexikon, vgl.

Hes.

Lexikon, vgl.

Hei.
89) ’Afiijzopag' xt-

&aptazdg. Kpfjzsg.

Genuin. 64
Lexikon, vgl.

He«.

90) ’Aurjpvzov tfptjzat dg zb 'Afivpzjzov.
||
xai a<p&apzov, xoXv.

1. iXdoGovu xal iXaaooa xal ildaato R xal iXaaouj AI 2. xal ßtlti*

M IV O 3. dn'o r bis dfieipco fehlt M 4—9. Gl. fehlen M 4. ßti-

xtov JV J{ 5. vnb ntQyaiutv i] r}Övoou.oi T 6— 12. Gl. fehlen T ö. ö

fehlt N S. 9. ovuo bis XoiQoßoaxos nur in D l erhalten. 10. i) oixodou*-

xöv fehlt M 11. erstes xal fehlt M dvvatat dh xal] t) M 13— 16. xai

’JfxrjTHQu bis anb tov dfiui fehlt M ’JurjrtiQa {xal fehlt) uls neue Gl.

N Ö Ji durjadfifvof Ji, vgl. Gudian. 14. ovvayayov dh N dt ewaya-
yopxtg Ji 15. 16. xal auu» xo Vfpi&o nagü xb M tco xal ro TtoQfvopat U
16. 17. xai ’yfuäfftfai bis iavxöv fehlt M 18. ß‘ a7! N l ov£vyict$ ß’ T
19. dui^coj 6 LifXXcav T de fehlt N 19. 20. dtaxpeget de dfitjxor. äurjxof

yceg T aurjto^ xal durjxos M, fehlt NOR 21. Nach xapjrö? interpoL Za

xb ä ukxqov. xb ä 7tqö tov fi xal ß ovoxiiIXexat. afar^eimzut xb au^TOS xai

au co aus einem Codex des Gudian. 22 -289, 2 GL fehlen AI 28. An
Stelle dieser öl.

'

Auy]qvxov to dxiXeaxov &nb fietacpopäs xd>r axb rür epivr

urjpvfiduor iat/qvtov xai dfirj^vrov aus Gl. ’/ifAVQijtop Za (Edd.) 28. 'Afirj^p-

tov] Aprjvop Ji T xal fehlt O d(p&aQxop\ uuuqxop Codd. vgl. Hex
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91) "Afiypov ' vdov.
||

olov tb’'A]ir]pov ovöeze'pag
,

iozlv ovofia

bpovg.
||
xal "AfiriQOi' ol öuijooi.

92) "AyLtis' xoiög tig xXaxovg. 'ApiOtotpd vt]g „dfitjta npoa-

axdxe(ixl>ev f][itv tovtov(u (Plutos 999). äxo tov dl;afiäe&ai avtov

6 GTtovifj v<p’ ijöovijg dag fidXizi xazuQÖdfievov. ij xapa tb xoXXäv

üjxa elg avtov dvayouivav xal dfißaXXouevcov elg tijv xazaexevijv

avtov.

93)

’A[irjxavog' dfirj%ava' xpbg

& ovx ioti [rtg] firjxavrjv evpelv

10 i| ov öeivd xal x<*kexd.
||

dijlof

di xal tov äzt%vov xal tov uxo-

pov fitjxavijg'
||

„i) fxaXa di] xaxb-

rtyyog, a/zrjxave, obg äokog, ”//pr/u

(II. 15, 14). letiov oti dvo Oi]-

16 fucivu f] Xe%ig, ij tbv fii] dvvd-

fif.vov fuixavrjv evpelv, ij xpog öv

ovx lOti fir/xavrjoao&ai oxep xal

dvtav&a Xdyerai'
||
xal ’Afirjxavlr]'

axopla.
||

drjXol xal dßovkov, d-

20 xpöaxoxov, dvötrj.

94) ’Apig' tb oüpodö^ov dyyelov. ’AptOtoqidvrjg „eit fjzijoev

dfiläa“ (Fr. 543). xapa tb b]u%(b, tb ovpät
,

6]iig xal dfu'g, ug

öxpioetg dxpiöeig' ij xapavvfiov vnoxopiazixbv &(ir] dulg, dag oxd<pr]

Oxatplg.
||
xal ’Afil^af ovprjoat.

||
xal 'Afil(di)ov ' Oxvqiog üpyvpovv.

26 95) ’Afiia • l%dvg
%

dag rpijolv ’Ap tot otdkyg (Fr. 310 R.) xap%a-

pböovzag xal täv owayeXagOfitvcov xal aapxoqadyuv. %oki]v öl t%ti

loofiijxr] tc5 ivttpcp xal axkijva. xapa tb dpa iivai tolg xXdovoiv

dozl ydp OvvayeXaOzixöv.
||

xal ’Aplg' ö Oxvipog.
||

xal "Apixxof oC

Ovvtpexovreg.

30 96) ’Afu&pijOaz' lUpcavldr/g tbv dpi&fibv üyu&pov elxe xad’

vxepßißaopöv. ix dl tov ä/u&pog dfu&pä) xal dfud-prjoat, tb

’Afirjxava • dezvu xaXend, xpbg

a ovx (Ott firjxavrjv evpelv xal

’Afitjxavog, olov „ij fiaXa di) xa-

xotexvog, dftijxave, oog ööXog,

”Hpij“. erjuudvH dl i) Xdfctg dvo
,

t] xpbg öv ovx dort pijxavrjoao&ai,

cooxep dvzavda, ij & azexvog xal

fit]Xavijg dxopäv.
||
xal ’Aptjxavlr]'

axopla.
||
Xiyezai öl'Afiijxavog xal

ö äßovXog xal dxpöaxoxog xal

dvdeijg. T

Lexikon (?)

Genuin. 71

Lexikon, vgl.

He«.

Genuin. 72

Genuin. 6(7. 65

Lexikon, vgl.

Hei.

Genuin. 65

Lexikon

Lexikon

Genuin. 74

Lexikon, vgl.

He«.
Lexikon
Genuin. 75

Lexikon
Lexikon, vgl.

He«.

Genuin. 73

1. Ohne Glossenabteilung TR ovdhfQov iativ övoua TR 3 bis

7. Gl. fehlt T 3. 4. nQoccxtnbuxpEv MN O 6. int ti}v xaxaan. R
8. 9. 'Aurfaavcc 7tQÖg « Nt *Afirixav0^ Sr M *ApLriiava itQbg u R 9. ttg

tilgt Sylb. 10. 11. dqlof xal xbv MN 11. 12. xal uicoqov R 13. aoi

Sölog M oog So N 17—20. 3itEQ bis ivSefj fehlt M 18. Hyei R
gl. Genuin. 21. xb fehlt NR 28. vnoxoQiaxniwg T 24.

(iirxl xov ovQijGui M 26—240, 7. Gl. fehlen M 25. 26. xapgKpo JV O
x&v %uQiaQi)SovTU R x&v %ccQxaQO&6vx(ov T vgl. Genuin. 26. ix°vra R
28. yap xal ovvay. R auiog ö xovqpog Codd. oxvqpog Sylb. 80. 31. xalfr*

vTtfQßißuopov T, xaO* viibQftfaiv NOR 81—240, 1. cciud-Qu) cciuftQ^ca)

6iii&q))oui xal to ixQtO'fifjGai T N O R {&Qi9uf]tifrcu O ctQiduijCTai N , x aus-

radiert)
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Genuin. 77

Lexikon (?)

Genuin. 76

Loxikun

Genuin. 79

Genuin. 80

Gud. 112

Gud. 115

Gud. 124

dgidfifjOai. tj dito rov dgt&uijffai xaxd uerdfretltv rtüv Oxotietav, tag

xirvXog rvxiXog.

97) ’AfiiarvXXov ravgov aijfiaivtl 41 rov ftfj xexouyitvov.

ddiuxoxov.

98) ’Aut'oaXov ‘ oiov „dfuöaXXoi re ytgovreg“. xax tvdetav rov 5

y. duiSyaXog 6 Svadgearog, 6 ft») ilXXa pitfyöfievog.
(|

ij iregoiov xal

e'^yXXayiu'vov.

99) 'Afurgoitrrovag' d£d)Orovg' 1} fu'rprc xal fttoguxi ui
) xgto-

fievovg.
||

dötroxircovag’ (u'xgai ydg J&jwu yat-xal 7igo xäv alioiav.

100) ’Ayu%&uX6e6Guv • xyv dxgoGfuxrov ovOuv ry yy QäXaoaav 10

Gyauivn diä rb (lij t%etv Xiuivu, olov „xal Ayuvov ü[itx&aX6f0Gav''

(U- 24, 753). itapä rb äyuxrog dfuxxbeig,
d>g ßgordg ßgoxöeig’ xal rgoxy

rov x eig % d(U%&6hg, xal rb &>jXvxov ä/ujjddföff«, üg avdijeig uvöyeGGa,

xal xXeovaGfiw rf/g aX GvXXaßyg d{u%9aX6eeaa. ij äid rb xüv olxovv

rav impbaixov xal üvyuegov, ü>g cpyaiv "Ofiygog „ofytrai eig Ayuvor 15

fierä £ivrutg äygio<pa>vovg“ (Od. 8,294). otirtuj Slpiiov.
|| y dxgb-

Oixog xal duiyyg diu rb rovg ivoixovvzag neigardg elvai.

101) "Airfie’ ^Axgeidy, vvv afifie xaXifixXayx&tvrag 6io>“ (11.

1, 59). ovx iarl xXy&vvrixov, dXXä ävlxov dpi&fiov. xal rivlg ulv

dito rov duueg AioXixov xXy&vvnxov qraOiv dxoßoXij xov b rb »fl

ävlxov yivHi&ai, üg Alavreg Atovre. nvlg dl aXXag Xe'yovOiv.

(tauf ex rov yuetg AioXtxiog y Aagtxtbg.

102)
“
Afifu • »äfiiu dl uavrtg ev eläcog dy6geveu (11. 1, 384).

dvriovvfu'a donxijg rüv xXyd-vvrixüv (Traget) rpial diaXexxoig yi-

verai. ot "Juveg avare'XXovßi rb T xal ngoxegnsxcbaiv yuiv, oi dl jj

AloXelg GvOreXXovoi rb t xal ßagvvovGi xal xXeova*ovai [xtrl]

eregov avfufxovov xal GvOztXXovOi ri)i> äg%ovaav xal 4’iXovaiv txvrijv,

d>g ro „d/i/ii dl egyov avrag dxgaavrov“ (II. 2, 137), of dl Acogieig

GvGreXXovGi rb l xal b^vvovGiv yuiv.

2. xvnilos nixvlos T 3—7. Gl. fehlen T S. rü [lij O 5. ’Am-

GuXov Tjjl. Genuin. A üuicaioi R 9. uitji N O T, fehlt M 10 bi»

17. Gl. fehlt T ’Afux^aXoeaav (so immer) AI 10. vgl. Genuin. 2. eio*

6 * (uro v I) 1 15. äQiotpmvovi I) x tÜQtotpmvovs AI 16. üigiwr D l

V O agoe R, ovtiot ’Äp. fehlt AI y D' M 7) .V O R 18. ’Atffiiy] a S
O T fehlt AI R (zugefiigt R\ am Rund rot i\ a R'). Das ganze Citat fehlt

im Gudian. 19. jrirj&vvTiKdf aViu dvi'xös tiQiPfiös AI xlri&vruxow R
20. alol. rrlrjlt. öpiOufjr AI 22 äfiuf ]

richtig wäre {laut;, vgl. Gud.

«i’oiixov 7j itagixoü AI 23. 'Auit 1 (Lemma) fehlt MST A a R 1 am
Rand, das Citat fehlt im Gudian. aydgevae AI 21. nagä erg. Gaisf.

diaäfxroig] A N O StacpoQuis R Sei AI ytvoitfvrj T yivuHjxttt M
27. tijr äQxijr MS OR 28. mf ä/ifit M 29. icfil» R'
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103) ’Ayya' zgoipog' xal fj ytjzijg xazä vnoxogiOyöv. xal ij

'Pia di Xiyezai. xal äyydg Xiytzai xal äyyia.

104)
M
Ayyogov‘ dvOyogov, xaxöyogov. uögog yäg 6 9dvazog.

xal ’Ayyogirjv' zi/v xaxrfv yotgav
|
xal ’Ayyogiov uziyov i] äfravaxov.

5 105) ’Ayvög' 6 änaXbg xal zgvqicgög.
|j
Ayvig xal dfivüs' zä

ngößaza zä yixgci ' nctgu rö yivog ytzä zov öxsgtjxixov ä aytvog

xal Ovyxonfj äyvög, oiovsl 6 ödwarog, xal nagcovvuov vno-

xogtOzixbv ayvig. tj nagä zb yvovg, oneg Oqyaivtt zrjv ix yevczrjg

yaX&axijv avzov zgixa, i£ ov yvovdijv, yivezai äyvög, oiovel 6

10 ioztgijyivog zäv vzptiav zgijätv. ovzug Me&ödiog.
||

£rjxu eig zb

"Ayvayoi.

106) 'Ayvuög' stgrjzat tig zb ’Agvuög. iozl xal noza/iog ncgl

zb &eyiexvgov. ttgijzai ozi ötä zrjv zga%vzryza yvtiav ovx t%H'

yvsiög xal 'Ayvuög.

16 107) 'Ayviov '

"Oytjgog ’OSvaaciag y (V. 444) „Tlcgesvg ö.

äyviov £i%ev“. zb aiuodoxov äyyetov, nagä zb alya aiyvt'ov’
||
tö zov

aXyazog dcxzixöv
,
änoßoXf) zov i.

108) “Ayvayoi" ot unöyovoi' xvgitog dl nagä ztj züv Kvgtj-

vaCcov diaXixza oi zmv äyv&v äfivol uy.vay.oi Xiyovzai, zovziexi

20 zäv ägväv ägveg' ngo zov xegazo<pvr]aai än'o zov äyvög ay.vay.og.

109) ’Ayvdg • nagä zb yä, zb £t/zcä, xazä nagayayijv.

Die Hauptquellen des Werkes sind wohl ohne weiteres klar.

Den Grundstock bildete das Etymol. genuinum, dessen einzelne

Glossen stark verkürzt und aus ihrer ursprünglichen Ordnung gelöst

sind. Der Verfasser vereinigt, wie in den späteren Partien des

Werkes, z. B. im Buchstaben 0, noch greifbarer zu Tage tritt, die

verschiedensten Glossen des Genuinum, vermehrt sie durch fremd-

artige Bestandteile und giebt oft nicht ungeschickt dem so Ent-

standenen den Anschein einer gewissen Einheitlichkeit. Er steht

1. Xiytzai g rpoqpos M 1. 2. xara vn. bia ccfiyiu fehlt AI 1. vno-
xoQieyu N R 4. ayogiov .V, richtiger duoipov vgl. Hea. ö— 11. Gl.

fehlt T 5. ’Ayvly x«l ityvöt Al .V O R vgl. Gud. ’Ayvbs xal duvtg I)
1

6. ydXtoza zä yixQÜ vielleicht X) 1
8. o orjyaivti AI ytvqzijg AI .V O

wie B 10. 11. orrais bis "Ayvaiun fehlt M 10. otSrai; nur in X) 1 erhalten.

tlg zb fehlt N R 12— 14. Gl. fehlt AI 1*2. Für f t'prjrc;! 1tg zb 'Apvsiög

hat T aus Gl. ’Ayvti6g 146, 22—28 roy napü zb adtXtpbg ädtXiptibs nXtovaafjuö
zfie ti dup&oyyov ovztog nagä zb äyvbg duvfiog' Xiyti dl t>is dpaxovzog einge-

aetzt. 18. vgl. Genuin. zrjv fehlt T 16. ’OSvaatiug y
’ fehlt AI

16. alyotbxov] utyazot dfxrtxdv T 16. 17. rö roO afft. dtxr. fehlt T
17. xal &noß. T 18—20. Gl. fehlt AI 18. olov «xöyüi’OL NOR
18. 19. ig . . dialfxtaj T wie A , zt)v didltxrov NOR 19. Xiyovzai äyva-
yoi T 20. icizb zov dyvov ayvbg tlvai uuvuyvog xal ayvayof (aus ativo -

yos) T Syvoyoi auch A

Ueltzeaitefn, Qe«ch. d. Kriech. Ktrroologikx. 16

Lexikon, vgl.

Hee.

Genuin. 8S

Lexikon, rgl.

Hee.
Ond. 131. 130

Genuin. 37

Genuin. 33. 3C

Genuin. 63

Gud. 138

Genuin. 33
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seinen Quellen unvergleichlich freier gegenüber, als der Verfasser des

Genuinum oder selbst der des sogen. Zonarns-Lexikon uud ist zugleich

weit gelehrter als z. B. die Scholiasten des Gudianum. Beliebig ändert

er das Lemma und die sprachliche Form, unterdrückt Citate, oder

schiebt aus eigener Kenntnis des Homer neue ein, schlägt Glossen,

auf welche in der Quelle verwiesen ist, nach oder fügt neue Ver-

weisungen hinzu und will in allem durchaus ein eigenes Werk,

nicht etwa blofs eine erweiterte Recensiou des Genuinum
hersteilen.

Die Handschrift desselben, welche er zu Grunde legte, war, wie

ich nach Proben aus allen Teilen des Werkes versichern knun, dem

Cod. A verwandt; an einzelnen Stellen jedoch, auch im Buchstaben

A, reicher. So wird Gl. 80 'Auetvcov, welche den Eindruck vollster

Einheitlichkeit macht, nach dem Zeugnis des Gudianum (86 <I>u-

Tiov) wohl aus einer volleren Handschrift stammen (vgl. S. 138),

ebenso Gl. 'Apoißoi Et. m. 85, 32, du die in dem Magnum allein

überlieferten Worte dem Scholion des Ven. A entsprechen. Allein

das sind Ausnahmen. Die überwiegende Mehrzahl der Glossen war,

wie das Probestück zeigt, nicht vollständiger, sondern eher von

vornherein etwas kürzer als in A. •) Die Zusätze des Etymol.

magnum stammen aus anderen Quellen.

Dafs eine derselben das Etymol. Gudianum gewesen ist, scheint

mir ebenfalls keines Beweises zu bedürfen. Man vergleiche in dem

Probestück gleich die erste Glosse
"
Ap«

,
für welche die unmittelbar

benutzten Quellen der beiden älteren Werke bekannt sind, der

Cod. T des Magnum das aus Gl. 5 des Gudianum eingefügte Stück

(und zwar ohne den Zusatz aus Gud. 9) allein erhalten hat und die

Zusammensetzung der verschiedenen Bestandteile in den übrigen

Handschriften derartig ist, dafs das in dem Genuinum erhaltene

Stück nimmermehr eine Verkürzung des in dem Magnum vor-

liegenden sein kann. Ähnlich ist Gl. 5 ’Afiutdveg; auch hier ist die

Verquickung verschiedener Bestandteile in dem Magnum so hand

greiflieh, dafs die Vermutung, es könne den Text des Genuinum

bieten, aus welchem AB nur einen Auszug erhalten hätte, absurd

wäre. Aber auch aus dem Gudianum allein kann die Glosse nicht

stammen; erst Gudianum und Genuinum bieten alles, was im

1) In den späteren Teilen des Werkes wird A dürftiger und gewinnt die

in dem Magnum benutzte Handschrift an Bedeutung. Wir werden r. B. Ab-

schnitte wie 774, 42 ('Tynitfpov) 807, 12 (’Ogf'ertpoj) aus Philoxenos itfpi cry

xpirixü»> ohne weiteres für das Genuinum in Anspruch nehmen, weil das Magnum
alle anderen Glossen aus diesem Werk dem Genuinum entnommen hat.
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Magnum steht; sie sind in diesem zusammengearbeitet.

Charakteristisch ist dabei 1

)
das häufige Zusammenstehen der aus

dem Gudianum entlehnten Stücke in kleineren Gruppen, wie ja auch

die Zusätze aus dem Lexikon meist — selbst wo die erstrebte

alphabetische Ordnung widerspricht — in solchen erscheinen, z. B.

87, 42—57. Entscheidend endlich scheint mir Gl. 58 ’A/iflpoaiog.

Auf das wörtlich dem Genuinum entlehnte Stück folgt mit der Ein

führung "AXXag ein Excerpt aus zwei Glossen des Gudianum. Die

beiden Quellen, welche der Verfasser des Magnum angiebt, sind uns

selbständig erhalten, und wieder ihre Quellen sind uns bekannt.*)

Eng verwandt hiermit sind eine Anzahl anderer Stellen, in

welchen uns der Verfasser des Magnum selbst angiebt, dafs er zwei

verschiedene Etymologika benutzt hat.’)

1) Etymol. magn. 142, 19 ’Api£i/Xog‘ 7tepi, Aupixätg api, rb

xepiGGäg, xal tö dijXog, 6 qiavepdg, dpidrjXog. ix rov daXög, ö Grj-

fiaivei. t'ov ninvpaxTcoaivov aidr/pov, avadöoei toü rövov xal rpox

rov ä eig ij dijXog. nXeovaGfiü rov G yiverai dpiadtjXog' xal izerdi)

tb £ ix toü b xal d Gvyxeirai, rpinerai rb G xal ä eig rb £ xal

yivtrai dpi^ijXog 5 ayav ixdijXog. ovrcog ei%ev eig rb "AXXo eig

rb Miya di ovrar Ilapd rb dijXog üdijXog, fitzä nepiooov rov i

didrjXog xal xar ixiv&eaiv rov o dtGdrjXog' xal dpilrjXog ineiadäa

rov p. ovra Kparivog iv rfj izcrofirj räv BaOiXeidov itepl ’Ofujpi-

xijg Xt^ecog. iya di xupct rb dijXog xal rijv api iniraoiv TcXeovuGuä

rov G xal zpozij dpi^tjXog. ij anb rov £ijXog dpi^Xog' oC ydp «»toi

£tjXov dyav ixdijXoi.

Gudian.76, 27 ’ApitflXog (’ApidijXog Cod. Gud.)' 6 nccvv tpavcpög"

rovro di itapä rov daXdg, 3 arj/iaivH rov nexvpaxra/zivov aidr/pov

xal dvaädoei toü tövov düXog xal Tpoirij toü d eig ij dijXog' xal

gieret rov dpi dpidrjXog. xal ixuäi) rb £ ix toü ö xal d Gvyxeirai, rpe-

jctrai ro G xal d eig £ xal yiverai dpi^r/Xog.

Genuin. ’ApilfiXog
• 6 dyav ixärjXog' itapä tö öij/toj ddijXog, xal

fiera nepiOGov rov i atäijXog xal xar’ ixiv&eoiv rov o aioötjXog •

rov G xal ä eig £ tpuxivzog dt^rßog xal iiteiGoda) rov p dpi^r/Xog.

1) Besonders in den jenseits des kurzen Probestückes liegenden Teilen.

2) Vgl. z. B. JeiXt) Et. m. 261, 20: Teil I xapa rb iriiiv bis fjpaf ent-

spricht wörtlich dem Genuinum, Teil II durch /Ulraf eingeführt dem Gudianum

(136, 15).

3) Besprochen hat sie zuerst Gaisford im Anfang seiner Einleitung; mit

den beiden erhaltenen Etymologika habe ich sie im l’hilol. N. F. 2, 450

identifiziert. Da ich keine vollen Kollationen besafs, sind einzelne Angaben

dort ungenau.

16 *
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ovzeog Kgazivog iv rjj inezogi] zßrv Baeikeidov negl ’Ogr;gixrjg

kilgcajg. iya} öl nagü ro örjkog xal zijv agi inizaOiv, flra nkio-

vaOgeö zov ö ägioörjkog xal ccgigtjkog. ij tiio zov dgitjrjkog. ol

yüg cjjiot £rjkov äyav exötjkoi.

Für mich genügt die eine Glosse vollständig zur Entscheidung,

doch mag der Vollständigkeit halber auch das übrige Material folgen:

2) Etymol. magn. 7, 47 ’Ayigeoxog' gtjzogixrj ij ke%ig" or
t
gui-

vei dl zov av&aörj, nagü z'o äyav avxeiv ij 6 evzigog xal üv-

ögeiog, nagü zb äyav yegovxeiv. ’ilgicov.
||

et xev l ^S "Akk

o

otiros’
’J R-lv Ovvrj&aa zrjv kflgiv inl i>6yov zdaeei’ zovg yüg av-

üdöeeg xal anaiöevzovg ctyegwjjovg kiyer 6 öl "Og^gog zovg äyav

ivzigovg, äno zov äyav inl zo yegag 6xeio&ai.
|| „ Tgebeov exyegeb-

Xiov
a

(11. 5, 623) bfioiag dl xal iv zfj ßotuzia ,,'Poöieov äyegto-

Zav“ (11. 2, G54). evioi öl xCiv ykeiOOoygdepeov iöieog rotirovj

iöo£av uyfguxovg kiyeo&ae, inei vrße&xui inetodxxep zgoepij XQ^V

rar cenb zov ayeigeev djjtjv, zovziozi zgotprjv, 'Ofitjgov fitjölnoze ztjv

xgotprjv 6xVv eigr
t
x6zog' eneiza xal zovg Tgüug, gjjöagäg övzag vij-

Oiebzag, äyegd>zovg ke'yei.

Genuin. (Cod. B) ’Ayigeoxog' gr
t
zogixii *1 orjgaivei Öl zbv

ait&dörj
,
naget zb äyav avxeiv.

||
ij ö evrigog xal ävögeiog, nagü rö

äyav yegovxeiv. (ovzeog ’Slgieovß (— Photios -f- Orion 5, 16; ergänzt

aus Symeon).

Gudian. 4, 14 ’Ayegaixcov ükatjöveov ij glv Ovvij&eia zijv kifciv

inl zov ilniyov zd06er zovg ydg av&döeig xal anaiöevzovg dyegeo-

jjovs kiyovOiv. 6 61 "Ogrjgog zovg äyav ivzifiovg, anb zov äyav inl

zb yigag öxeio&ai (vgl. Apoll. Soph. 7, 33, der aber im Magnum
nicht benutzt ist).

Lexikon, vgl. Hesych:
'

Ayigeoxoe ' ol äyav evöo*o i xal Ivzipoi"

ij vnegtjcpavoi ij anaiÖevzoi. zivlg öe tpaOt zovg ’Poöiovg eigfjO&ta

äyegd>xovg ozi vrfiiSrzui övzeg elgeo&ev ix xrjg rjneigov äyet'govzeg

djjijv öieyivovzo, zovziozi zgoepijv ineioaxzov.

3) Etymol. magn. 713, 1 2lixiu.ee • 2lixiu.ee iozi zb ifcaigexov x<ogiov

zov ’leaOrjep, naget zov ’laxeoß öeöogevov zvnog xrjg öia9~rjxijg zf/g

fiövci öoxovOrjg rö ’logarjk deÖtogija&at.
||
iozl öl ovoga zonov. ygd-

epezae anb nagaööoeeog zä di>o ii. eig zbv v&' ipakgöv.
||
elg zb

Miya dl izvgokoyixbv iyxeizui xal avzrj ij ngoepquxi) gf
t
Oig ye-

ygafifiivt].

Genuin. Sixigw 2ixig.ee Öe ioxev zb ilgulgezov xagiov zov ’lto-

Orjep, nagü zov Iaxeoß öeöouevov' zvnog xrjg öiafhjxrjg xrjg uövar öo-

xovorjg xeö ’legaijk dedeogijo&ai.
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Gudian. 500, 32 Uixifur bvofiu xbxov. ypdtpexai di axo xapa-

dötsecos *& dvo i i.

Choir. Ps.-Ep. 151, 10 Hixiyiu' bvofia xöxov. xä dvo l äxo xupa-

döoeag. Benutzt scheint Choiroboskos selbst.

4) Etymol. magn. 780,29 'Txtjvrj' ul vxoxdxa xov yeveiov xpix^g'

catb xov vxetvui xul vxoxeta&ai xä yeveicp. ij dito xov ttj/u ijoa,

tjvii xal vxijvrj xupä xrjv ctnv xäv xptj;öv. ovx eäei di tlukova&ai.

’Slpog. ev di tci QXjXopixm Af|ixä evpov Orjfiaiveiv xi)v ki%iv fiv-

oxaxa, yiveiov
,
xmycovcr ij xov ctvm %eikovg xpi^maig. ravte elg

rb Meyu ’Exvfiokoyixow clg di xb Alfimäelv el%ev oßxmg'

'Txrjvrjxxjg' äxuutog dpxiyeveimw vxrjvt] yäp kiyexai fj xov avio %ei-

kovg xptzcoötg, vxdvrj xig ovöor xupä xb ctvoi vxetvui. uvoxat; di

kiyexai rj äxo xmv fivxxtjpav xpijraiOtg. £tjxci tlg xb "lovkog.

Genuin. 'Txtjvr; • ul vxoxdxm xov yevet'ov rpt'jjfs' uxo rov vxet-

vui xul vxoxeta&ui xä yeveia. ot di napu xb irjfti xapdymyov, ob

6 uekkav ijoco, tjvrj xu l vxtjvty xupä xrjv eaiv xmv rptjjöv (= Orion

155, 1). iv di rtö ptjxopixä evpov oxi ar^uivet fivoxaxu, yeveiov,

xoiymvu, ^ rov ctvm %eikovg xpijrmoiv (= Photios). 'Txrivijxy uxud-

govxi, äpxiyeveim' äxb xov vxrjvx], Eine entsprechende Glosse des

v^/godeiv-Etymol. ist in diesem verloren, in dem Gudianum dagegen,

welches ja viel aus dem Atumdelv in sich aufgenommen hat, er-

halten :

Gud. 543, 42 'Txrjxnjttjg' üxtiutog, upxiyeveiöv vxijvi] yäp ke-

yexca tj xov uvm %eikovg xpi^maig, oiov vxdvrj xtg oboa. xapä xb

ävoi vxetvut.

5) Etymol. magn. 789,5 QuOxmkiov Ijiaxiov, tpopelow rpdaxokov

di fiupaixiov cpdaxmkov xrjpa ug oßrojg ixukelxo, mg 'laulog xul

Avaiug eiprjxaOiv. ovxmg exet elg xb Meyu.

Genuin. Qaoxmkeiow ffidxiov tpopeiov, cpdaxokov di ioxi uap-

aixxtov. xrjpa. Quelle ist Photios, welcher zugleich beweist, dafs

Codd. AB hier unvollständig sind.

6) Etymol. magn. 791, 10 <Veldojtai ‘ xapä xb cpevyeiv xo äovvai'

ij xapä xb cpevym ubvov tpevdofita xul xpoxi] xov v elg i tpeCSo-

utet. xov di epidog *) övöfiaxog ypdtpexui xb <pi äta xov V el yäp

iypdtpexo diu ditp&oyyov
,

tpoidög «v ikiyexo xb pr^uxixbv ovouu.

xov Meydkov iaxlv.

Genuin. Ofidopaf Trap« xb (pevyetv xb dovvui. ij xapä xb

tpevym fxal] uovov ipeväouai xul xpoxfj xov v elg t itpeido^ai). xb

1) tpiSuii O, rpiduif uud am Hand rpifiög Cod. Voss.
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di tptddg 1

) ovofia ,
ro OTjfiaivov t'o tpctdcoXog, inexgaz^ee dtä tov l

(ypdtpso&ui) eög jrcepä KaXXi(iüx<p oiov „Movdibv d’ ov udX.a <pt-

dög*) iycö
u (Fr. 460). Quelle ist Choirob. Orth. 273, 19 Oeldojuw

ei ditp&oyyog. naget yug t'o tpivyeiv rb dovvat yiyovev tpevdouat

xal xazd tgonf/v rov v elg l tpeiäofiat. t'o di tpiätog t'o gtjftartxöv,

o OrjfiaivH tö qpfcdcoAdg, ixfXQccTijOfv dtä tov i ygdtpta&ai. Das

Genuinum enthält die im Cod. Baroccianus verlorene Fortsetzung

und ist aus dem Magnum zu ergänzen.

7) Etymol. mag». 802, 35 ®vAAov nagä t'o tpvco, tö dvaßXa-

OTdvco , (pvaXov xal tpvXXov, tag nvto nvaXov xal nvXov. dtä dvo

AA jtpög ävTidiaaToX>)v tov tpvXov, tov Otj/iaivovzog rijv tpvXtjv. —
802, 41 OvXXov nttgd t'o tpvto tpvaXov, tag nzvto nvvaXov tfvyxonij

xcd nXeovaeptä tov X tpvXXov. ovrcog elg tö Miya ’EzvfioXoyi-

xöv
,
zb di nag’ üva elg rovg 'Encp.egiep.ov g evgov.

Choirob. Ps.-Epim. 47, 7 OvXXov ' nagte tö tpvco, t'o avaßXa-

Ordvto
,

tpvaXov xal xazit xgüatv tpvXXov. nöoa A ygätpeig
; dvo.

diä rt; ngog dvnäiaOToXijv tov tpvXov, tov e^uatvovzog ti)v tpvXtjv.

Genuin. <PvAAov cog Jirvco nrvaXov, ovrcog tpvco tpvaXov xazit

ovyxonijv xal nXeovaapä tov X (tpvXXov). Aus Orion 159, 10.

8) Etymol. magn. 814,20 Xgiog dno tov j;pcD, ö ar^aivu t'o iv-

diotiai
,
ylverai %geto, i\ ov yivtrai %gtog [xazd nXeovao/ibv tov p].

ovrcog elg tö Alftcodeiv elg t'o Miya di ygdtpezai, ort ovx

äno tov xqiö, äAA’ äno tov xgico ygiouat. 6 dl Xoigoßooxog elg

rovg avtov xavdvag zäv ovderigtov Xiyei negl tov jrptovg, ötc de«

fiiv tov o ygdtpezai, xXiverta di iv roig tvtxoig xal nXrj&vvrixoCg

xal dvl'xotg * iv di zt] ev&sia tcöv nXt]9~vvzixtöv elg & Xrjyei, oiov

XQeea xal evyxonf] XPla - drav di yivrycat dtä tov e xal cö ’ArzcxCtg

Xgitot, zrjv avrtjv fj;ft ög&ijv yevixi/v aluauxtjv xal xX.rjtxtjv, /cd-

vryv di rrjv äoTixrjv diaXXdzzovOav xal iezl älnTtoToV ev&eiav yäg

xal äonxiji' ixei fiovov, oiov tö jjp^cog, tov jrp^cog, t cö j’giei, tö

Xgicog, co xpiaig' dvlxä di xal nXrjdvvuxa ovx ixet.

Die entsprechende Glosse des y/utcoöa'v-Etymol. ist verloren; im

Genuinum (Cod. JJ) entspricht: Xgiog' ovx äno tov jjpio, äAA’ dno tov

Xgito xal xpiopat. Etocpgcov „tcö jjöAra j;ptbg«t“ otirco 0tXd^evog. *) 6 di

I'ecbgyiog 1 359, 32 H.) Xiyei, ott dtä tov ö fuxgov ygdtpezai xal xXivezai

cbg tö zetxog xal iv rotg tvtxoig (xal iv rofg dvl'xotg) xal iv tofg

nXrj&WTixotg xal iv rfj tv&ela tcöv nXrj&vvrtxäv elg « ylvezat, oiov

1) qpf idiog A
y rpiööf B

2) cpiSmg A B

3) Bis hierher wahrscheinlich aus einem vollständigeren Oriontext.
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jCP&a j;p£a ßvyxonfj toO ivbg t, äg xb xXita x X tu. brav di yi-

vrjzai äiä xov l xal ä Axxixäg, oiov rö ^pftog, xtjv avxtjv iyti

ög&r/v xal ytvixijv xal alziazixrfv xal xXrjxixrjv, pdvov di xrjv äoxi-

x>)v öiaXXäGßovßav xä jrpm - o ianv ölxtxaxov tvfttlav yäg xal

douxrjv e%H [xal] (idvov xovxo di \Axxixbv ov xXivtxai oßr«

tlg ävl'xä ovrt tlg nXrj&vvr ixä. xal Xiyti 'ßpog 6 ygafifia-

rixög, 5n eneidfi ox>x fjv ^ ixxaaig xov ö etg ä äxöXov&og

(ovxt yäg ixl xov xAcog ovxt inl xov ßxciog inoltjßav ixxa-

aiv ol Axxtxol), xovxov %agiv ovx iyivtxo tag tlga § xli-

aig. Dafs beide Excerpte nicht unabhängig von einander sein

können, wird, wer Choiroboskos nachschlägt, leicht erkennen; welches

das ursprünglichere ist, liegt auf der Hand.

9) Etymol. magn. 816, 20 JftaAdg
- ix xov xäXov, xb daxovv

,
6 rö

daxovv ßtßXunfilvog, vpojrij xov 4’iXov tlg äaßv xal utxaßoXf/ xov

xdvov yoiXog. XäXog di övofia gijxogog xvpiov cig TläXog xvgiov.

<otkagy tlg xb "AXXo * tlg di rb Miya ’ExvfioXoyixöv xgonij

xov x tlg % xal xov ö tlg ä. xdXog yäg iaxiv 6 pij xiXttog. Ofirj-

gog „xdXov döpv“ (11. 16, 117) xal xöXovg xgiovg, xovg änoßtßXrj-

xöxag xä xf’pr;r«. %aX6g ovv 6 firj xiXaog.

Gud. 572, 12 XaXdg' xb xjä piya ätä xl; Ix xov xäXov, ö

eiftuUvti xb daxovv, d rä daxä ßtßXa^tfiiva ixov, xal xgoiti] xov

ipiXov tlg daßv xal (itxaßdoti xov xövov ylvtxai yaXdg. xal xl öta-

tpigti XäXog xal yaXög. XäXog ßagvxdvag lj nöXig xal övofia xvgiov

ßaßiXtag. yaXog di ö£urdt'<og ßtßXa/i/iivog xo daxovv. *)

Genuin. (Cod. B) XaXög' xgoxfj xov x tlg % xal xov ö tlg ä.

xöXog yäp laxiv 6 pi) xtXtiog xal xöAong xptovg xovg axoßtßXrj-

xoxag xd xigaxa. yaXog ovv 6 p») xtXtiog.
J
)

10) Etymol. magn. 670, 27 nnch einem langen, sehr freien Ex-

cerpt aus Choiroboskos zu Theodosios (163, 32 H.), welches in dem

Genuinum nicht steht: ix rou IIr]Xtldi]g äiaXvOti xal xgoxfj xal

nXtovuOfiä xov u diä xr)v xaxotpmviav ?} äiä xi)v avvifinxaaiv yl-

vtxai IIy]Xrjiädrjg. iyn di xtyvoXoylav xäv xazgavvfiixäv xb

'AXXo ’EzvpoXoyixbv adt.

Gud. 465, 31 IlrjXrß'däta' ovofia nxäatag ytvixijg' dtt yivä-

ßxtiv oxi ißrl IhjXtvg xb ngaxäxv7tov xal xb xaxpavvfuxbv avxov

IlriXtldr]g xal xaxd ÖutXvßiv IJijXtiärig xal xgoTifj xov i tlg rj xal

1) Quelle ist Choir. Ps.-Ep. 130,17; in der Vorlage war für xölov durch

Zufall xülov geschrieben; daher die Umgestaltung im Anfang der Glosse. Es

ist unmöglich, dafs die Excerpte im Magnum und Gudianum unabhängig von

einander aus den Epimerismen genommen sind.

8) Quelle Orion 164,4.
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n/.iovuafiä rot) ä diä zi)v xaxotpcoviav v} äiä zrjv ewifinxcoOtv /7t;-

Xrjlädrjg, 15 yevixij TIrjXy]idäov xoiv&g, JcaQixßig di IhjXijtddao, xai

'Icovixäg, xa&cag iQütnai, nrjXrjl'ädca. iaziov oxi rot eig drjg rrarpo-

vvfiixä xzX. 1

)

In dem ’EzvpoXoyixbv Miya sind also Photios, Orion, Choiro-

boskos zu Theodosios und Choiroboskos xipl öp&oygaipiag Haupt-

quellen, genau wie in dem Genuinum; eine Quelle des Genuinum

kann jenes Miya gar nicht sein, da im Genuinum die genannten

Quellen direkt benutzt sind, und da eine solche Hauptquelle über

haupt nicht bestanden hat und auch der Zeit nach kein Raum für

sie bliebe. Wenn nun alle acht Citate aus diesem Miya wörtlich

im Genuinum wiederkehren 1
), und wenn sich dies uns aufserdem in

allen Teilen des Werkes als die Grundquelle des Magnum bewährt

hat, so giebt es überhaupt nichts auf dem Gebiet unserer Wissen-

schaft, was sicherer wäre, als daß eben das Genuinum als rö Miya

’EzvfioXoyixöv citiert wird. Dafs das zweite von dem Verfasser des

Etymol. magnum erwähnte Werk (rö "AXXo ’EzvfioXoyixbv) das

Gudianum ist, scheint mir, da die vier Citate zutreffen 8
) und von

einem anderen Etymologikon derart keine Spur erhalten ist, eben

falls notwendig. Dafs das Gudianum in dem Magnum benutzt ist,

und zwar auch in den späteren Buchstaben, das kann überhaupt

nur leugnen, wer die beiden Werke nicht kennt. 4
)
Was dann gegen

die Identifizierung sprechen soll, vermag ich nicht zu sehen.

Gehören diese Citate demnach notwendig dem Verfasser des Et.

magnum selbst, so bezeugen sie, dafs er aufser jenen beiden grofsen

Werken das y/qutoöffr-Etymologikon 6
),

die Psalmen-Epimerismen und

vielleicht Choiroboskos zu Theodosios selbständig benutzt hat. Wenn

wir daher in Gl. 38 ’Aftapzfj ein in keinem der sonstigen Etymologika

erhaltenes und gegen den Plan derselben im Grunde verstoßendes

Stück aus den Psalmen-Epimerismen finden, und wenn auch im

weiteren Verlauf des Werkes aufserordentlich viel Stücke aus ihnen

1) Quelle Epim. Hom. An. Ox. I 346, 22 ff.

2) Drei davon allerdings auch im Gudianum.

3) Die in dem ’JUo benutzten Quellen sind die Hauptzjuellen des Gudia-

num, die Epimeriamen zu den Psalmen und Homer,

4) Die benutzte Handschrift enthielt schon die Scholienglosaen, hatte aber

einzelne von den jüngeren Händen zugesetzte Wörter nicht mit in den Text

übernommen; man vgl. z. B. Et. m. Gl. 5 ’/fpiJdvtj mit Gud. 11 (t)ftfpot* fehlt!.

Et. m. Gl. 46 mit Gud. 61 (ßlincov fehlt). Also ging diese Handschrift nicht

auf jene Abschrift von d zurück, aus welcher die uns erhaltenen drei Recen-

sionen des Werkes stammen.

6) Vgl. Kopp, Ithein. Mus. 40, 371 ff
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begegnen, die sich weder im Gudianum noch in AB finden, so

werden wir sie mit voller Sicherheit als Zusatz des letzten Bearbeiters

betrachten dürfen. Dafs dasselbe Werk daneben auch im Genuinum

und im Gudianum, unabhängig von jenem, benutzt ist, kann da-

gegen gar nichts besagen. Derartige weit verbreitete Handbücher

kann jeder Schreiber aufs neue nachschlagen.
')

Zwei andere Nebenquellen des Etym. magnum, Eulogios und

Stephanos von Byzanz, werden in den Exkursen besprochen werden;

als weitere nenne ich einen auch uns erhaltenen, doch noch nicht

veröffentlichten Auszug aus Tryphon xegl xvevftazmv 1

),
vgl.

Et. magn. 148, 36 Genuin.

'j4gxig' dgxldeg' zu vxodij- . Agxiäeg' za vxodijfiaza, ä

aaza, 8 di) xal xgijxldag xaXov- di] xul xgtjxidag xaXov/iev. tigrr
Oiv. xagä rö gdxzco gaxig xal

gaxideg' xoXvggaipr) ydg tc vxo-

dijfiuTu' xal xazä fiezd&e«iv ugxi-

ätg. ovto) EaXoveziog. KaXXC-

gajiog' „iv ydg [uv Tgoi^ijvi

frrjxe «vv ügxiöeeaiv“ (Fr. 66).

"Ozi Tgvqxov iv r<3 xegl xvev-

fidzcov epijai' tö ä xgozaOOofievov

zov gic «vOziXXezai xal daavvezui.

ev&cv ixizifirjoeicv Sv zig zoCg tl'i-

Xovoi zo dgxideg' xXi\v ei utj zig

etxrj ozi zo g xgozaoaöfievov Xi-

|fog äaovvezai, vxozaaaouevov dl

4uXovzai, ozav dl iv zi) avzfj Xt%u

vxegßißd^ijtai, gfjveg ägveg, ga-

zai de xagä zo ßaxza gaxig xal

gaxtdeg • xoXvggatpij yug za vxo-

dijuaza' xal xazä uezafttOiv dgxi-

deg. otizag HuXovaziog. fiifivijzai

dl zf)g Xilgeeag KaXXiuaxog , oiov

„iv ydg fiiv Tgoi^ijvi KoXXovgaitj

vxo xizgri {Hjxe «vv ügxiöeooivli
.

Tryphon

zo a xgozua«6(ievov zov g

xal x «vOziXXezai xal daavvezui,

ägxvia cigxr, dgxuXiog ägxa£o>.

oö-fr ixizifiijaciev äv zig zoig

zag ägxlöag 4’iXovOiv ei fitj zig

cfxoi, 8zi zb g xgozaooüuevov

Xe%eiog äaovvezai , vxozaaaouevov

öl ijiiXovzai.

xldeg dgxldeg
,

(4'iXovzai)>.

Da in dem ersten Buchstaben die von dem Verfasser des

Magnum benutzte Abschrift des Genuinum nur an aul'serordentlich

wenigen Stellen ein paar Worte mehr als A B hatte, ist fast sicher,

1) Wenn daher an einzelnen Stellen das Et. magn. Abschnitte des Choiro-

boskos wörtlich bietet, auf welche im Genuinum nur durch frjrfi verwiesen ist,

so vermag ich wenigstens nicht zu entscheiden, was der Verfasser des Genui-

num wirklich geschrieben hat. Alle Wahrscheinlichkeit spricht dafür, dafs

ihm nur der kurze Verweis gehört.

2) Vgl. Egcnolff, Die orthoep. Stücke der byz. Litt. 1887 S. 2fl. Ich citiere

nach dem von mir gefundenen Cod. Ambros. D 30 sup.
,
welcher auch eine

Egenolff noch unbekannte Schrift 7Tf(H nvtvfiaxmv (ituXatbv jrtpl itvfvgärmv)

enthält.
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dafs der Zusatz aus Tryphon nicht dem Genuinem entstammt. Das

Tryphon - Excerpt ist ja auch von Moschopulos und dem Verfasser

des Gudianum benutzt, war also in der Zeit, als das Magnum ent-

stand, offenbar weit bekannt. Derselben Quelle mögen dann gehören:

Et. mngnum 336, 45 ört fjujrovoa tlnXovrai, et xal doxel xkqü tu

eva ovyxito&at (fehlt im Genuin, und Gudian.). — 470, 152 rö 1 »pö

tov X (xxiraaivov ulv tpti.ovTia , otov "IXtov 'rXog, GvveOraXuivov

di StcOvverat, {XaOfiög, [Xagög, tXätSxto. GeGr^eianut rö iXetog. ftct-

xq'ov ixet rö i xal SaOvvexat (fehlt im Genuin, und Gudian.). —
Et. magnum 474, 11 'InxoOvvtj' ixrizi) iuTtetgia.

|
dttGvvexat. rö

l jrpö dt'o avfttpüvcov tojv avxätv i/jiXovxui, t’XXag, iXXoi, (wog,

otjuatvei xbv ’iitnov. GeorftiettGjat rö txnog. Vgl. Genuin. 'IxxoGvvry

ixxtxr) fxiarrjutj „eyxet ft’ fxxoavvtj reu (11. 11, 503). Tryphon tö

l dvotv Gv/itptovav XQOTCtaöoufVoi’ <rt&e avztjv) i'iXovraf iXXdg,

iOGa (Cod. iooov) - bdev \ovx üpffrjg~) rö ijixog ä^tovGiv xtveg dttGv-

vea&ctt ätä Ttjv bfioyevuuv rtdv Gvutptüvcov.

Dafs für die rhetorischen Glossen ein im Etyin. genuinum noch

nicht benutztes, dem fünften Seguerianum ähnliches, aber weit voll-

ständigeres Lexikon in reichem Umfang benutzt ist, hat G. Wentzel

(Sitzungsber. d. Berl. Akad. 1895 S. 486) richtig erkannt; von ihm

sondert er ferner noch ein Pluto-Glossar — oder eine Scholien-

masse? — ab. Eine kleine Anzahl Citate aus den Kirchenvätern (vgL

z. B. 146, 57) weisen auf wieder andere Quellen. Die Verweisungen

auf die /Jtatpogui, sowie die meisten Bemerkungen über xoXi ;Gr
t
uc

sind Zusätze erst dieser Recension. Das lange Citat aus Nonnos

(Et. magn. 280, 9 ff.) wie das Excerpt aus der Bibliothek des Pho-

tios (Et. magn. 327, 37) müssen ihrem ganzen Charakter nach

ebenfalls auf diesen jüngsten Redactor zurückgehen.

Ist dies glaublich, so werden wir aber auch z. B. die Pindar-

Scholien, welche zweimal in Glossen citiert sind, die weder im Ge

nuinum noch Gudinnum wiederkehren (450, 46 Stjfirj vgl. zu

01. 6, 144 und 588, 46 Mirgut vgl. zu OL 9, 125), als Zusätze des

Magnum betrachten dürfen; ebenso das aus Orbikios entlehnte

längere Stück 728, 48— 729, 18. Die Zahl der benutzten Neben-

quellen ist bei diesem vielleicht erst durch die allmählige Arbeit

verschiedener Grammatiker entstandenen Werk keinesfalls gering:

ein vollständiges Verzeichnis zu geben beabsichtige ich natürlich

nicht; ein solches wird wahrscheinlich überhaupt nie zu geben

sein. Selbst in dem Probestück ist es ja unmöglich, die Frage,

was aus dem Geuuinum und was aus dem Gudianum stammt, für

jeden kleinen Satz mit absoluter Sicherheit zu beantworten.
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Allein eine Nebenquelle des Et. magnum verdient noch be-

sondere Erwähnung; wohl hat sie schon früher die Aufmerksamkeit

oft auf sich gelenkt, jetzt aber, nun sie sich mit ungeahnter Klar-

heit von den übrigen Bestandteilen abhebt, scheint sie mir von

ganz besonderer Wichtigkeit. Es ist die von mir in dem Probe-

stück kurz als Lesikon bezeichnete dritte Hauptquelle, deren enge

Übereinstimmung mit Hesych öfters hervorgehoben ist. Da in den-

selben Abschnitten des Magnum (Buchstaben A bis E) auch Dio-

genian oft citiert ist und da keines dieser Diogenian-Citate in einer

anderen Fassung der Etymologika wiederkehrt, so halte ich es für

sicher, dal's uns in diesem Lexikon eine jüngere Überarbeitung des

Diogeninn vorliegt. 1

) Einzelne Entlehnungen aus Apollonios dem

Sophisten glaube ich ihm um so eher zuschreiben zu dürfen, als

auch solche Glossen, welche bei Hesych die alphabetische Ordnung

durchbrechen, schon in ihm Vorkommen. Diejenigen Apollonios-

Glossen, welche mehrere Bedeutungen für ein Wort aufzählen, ge-

hören in ihrer Hauptzahl nicht diesem Lexikon, sondern einer Schrift

negl no^varjfiuvTiov Ai%eav an (vgl. Exkurs I). In dem Genuinum

scheint Apollonios selbst nicht benutzt. 1
)

1) Die einzelnen Erklärungen in den nicht-lexikalischen Stücken berühren

sich zwar oft mit Hesych oder Cyrill, sind aber von diesen Abschnitten strong

zu sondern. In das Gudiannm sind einzelne Brocken aus Diogenian durch

Cyrill gekommen. In dem Magnum hat Wentzel richtig die Abschnitte, in

welchen Diogenian citiert ist und die ihm entlehnten Glossen in Gruppen bei-

sammenstehen, von den übrigen geschieden. Wohl ist auch in diesen Dio-

genian stark benutzt, aber schwerlich unmittelbar. Man vergleiche z. B. aus

Buchstaben Z die Diogenian-Glossen Zaßallur rb fjajratö (Hes. ZaßäMuv
i(,artarüv). ZaXatvto 16 [itoooiraj (Hes. Zoten vf fimpatve). Za&fpfg' rb

ßpivbv xaOua (Hes. Zattspfg* ufOTyußpi vor, loyvpätp öfpuov. Lex. Seguer. V 261, 16

ZatripfV tö fiforjfißgipbv xavutt, ?} r b Xtar &fpu6v). Zdiij' rr,v avvoußpov

npojjv, jj tijv ufyüXrjv ütXXav. Zarcö rb f
l pd£a>, xal Zartboaf rb tppäacu (Hes.

Zattweai' (fenpü mu ,
tppaffat . .). Zevto' rb yfvu

,
xal Ztvaao&ar ysvtfaffftat

(Hes. Zivaaa9ar yeboaa&ai). ZiXXm ' rb ßuXXto, (£ ob ZfXXtiv rb ßdXXtip (Hes.

VJllup rb ßdllfiv). '7a tan l/iar/ov, tj trfenzrig, 1
}
d tddrjiut

, i) itoq<pvqovv fv

drua (Schol. Cyr. Zftpa (i‘ fori df dvo xar* äutpto üijuL'.tvout PCX . yj rt trovfj

xal rb iiidriov). Zita * TÖ £t]rä, f’( ob xal Zttrai rb ßrjTiltai (Hes. Ztsrac £rj-

ritrai). Ziyvtb ro oxettpaurdfa) xal Ziyväaar rb oxvd’pairdoai (Hes. Zi'xväioai

'

OKv&pwnäaai). Die Zurückführung aller Verbalformen auf die erste Person des

Präsens macht eine Mittelquelle wahrscheinlich; wieweit man an die von

Wentzel vermutete Urform des Seguerinn. V denken kann, vermag ich nicht

zu übersehen.

2) Die bisherigen Arbeiten über die Benutzung des Apollonios im Ety-

mologikon sind durch den Fund des Genuinum unbrauchbar geworden.

{ . ,



252 ETYMOLOGICUM MAGNUM.

Es wäre äufserst dankenswert, wenn diese Diogenian ent-

haltenden Stücke einmal ausgesondert und mit den Diogenian

Glossen der Cyrill- Scholien 1

)
zusammengestellt würden. Ein Ver

gleich mit den Werken Cyrills und Hesychs würde die Entstehungs

art des letzteren lehren, und für weitere handschriftliche Forschungen

wären Grundlage und Ausgangspunkt gewonnen.

Für die Zeit der Abfassung ergeben sich aus den bisherigen

Ausführungen ohne weiteres die Grenzen: nach 1100 (wegen der

Benutzung des Gudianum) und vor 1250 (wegen des Alters der

Handschriften) mufs das Werk entstanden sein. Weiter führt uns

Eustathios, welcher neben dem Genuinum auch das Magnum bereits

kennt.*) Seine Abfassung fällt also vor etwu 1160. Ist es ferner

wirklich schon von dem gleich zu besprechenden Grammatiker Symeon

benutzt (vgl. S. 256 A.), so bleibt für seine Abfassung nur das erste

Viertel des XII. Jahrhunderts. 3
) Der erste Verfasser lebt in dem

1) Vgl. meine Mitteilungen bei Egenolff, Die orthoep. Stücke der byzant

Litteratur S. 24 und Exkurs I (S. 296).

2) Er citiert xb piya ixvfioXoyixov (ein Titel, den unser Werk bis zum Ende

des XV. Jahrhunderts nicht trägt) zu den Worten 268, 42 'AXiaQxog; 1397, 52

'Aßa^; 834, 46 rioiuxjv; 1443, 65 aufserdem x6 ixvfioXoytxbv oder den <bezw.

die) Etymologen 1494,61 'Aßuxriaav; 450,31 BXtm]Oig; 304,24 ’AXtioiov; 883,45

AvXtjg iv x°Qui>-
Die Glossen "AfJa§ und ’Aßdxrjoav fehlen durch Blattverlust in

A B. Die Angaben über
*

AXiagxog
,

’AXttöitov, AvXi)g iv zopra passen auf das

Magnum, wie auf das Genuinum; die Angaben über floifiijv und 7/Z«, welche

vielleicht aus derselben Stelle des Etymologikon stammen und eine längere

Auseinandersetzung über ijyavov = nijyavov voraussetzen, finden sich weder

in AB noch im Magnum. Dafs in dem Genuinum eine entsprechende Glosse ge-

standen hat, beweist 'HXvyixr\v xriXvyixr]v. xovxo itaXiv itoit] xixöv, buoitog xü

riyavov n^yavov. In der entsprechenden Glosse des Magnum (428, 27) fehlt

gerade das entscheidende Wort jrdZiv. Da aufserdem nichts darauf weist,

dafs das Magnum je vollständiger war, als wir es besitzen, für das Genuinum

dies dagegen sicher steht, und da für dieses auch der Titel rö piya ixvao-

Xoyixov bezeugt ist, müssen wir annehmen, dafs Eustathios eine vollere

Handschrift desselben benutzt hat. Dagegen findet sich nicht in AB, wohl

aber in den Zusätzen des Magnum die Glosse BXiizrjatg
‘
ßXiipig

,
welcher Eust.

450, 31 gedenkt ovxca Sh xal xi)g ßinz ijaemg, i) xiirai iv tq> ixvuoXoyixdj
,
ivioxvtg

fihv 6 ßXtnä
t
avxov Sh itgovntaxiv 6 Sevxsgog piXXcov xov ßXinoa. Es folgt

im Magnum BXivvu und BXtyaQtSeg (199, 36—39). Alle drei Glossen kehren

gleichlautend bei Hesych wieder. Hier ist also bei Eustathios ein Etymologi-

kon citiert, welches den Diogenian-Teil schon mit enthielt, d. h. das Magnum
Das Verzeichnis der Eustathios-Stellen ist schwerlich vollständig, doch werden

weiter hinzutretende an dem Resultat nichts ändern.

3) Auf den Ort, an dem es entstand, weist vielleicht ein Besitzer-Ver-

merk im Cod. Vossianus Blatt 327* (von derselben Hand des XVI. Jahrhunderts,

welche Blatt 328* geschrieben hat, vgl. Kap. V S. 262): roüro xb ßißXiov xor-
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Beginn der neuen Blütezeit der Philologie in Byzanz und ist ein

Vorgänger des Eustathios und Johannes Tzetzes.

Es war ein Gelehrter von achtunggebietendem Fleifs und —
soweit man bei diesem Stoff davon reden kann — nicht ohne Ur
teil. Es ist voll begreiflich, dafs die Humanisten trotz der zahl-

reichen Handschriften anderer Etymologika, welche in ihren Händen

waren, dies Werk zuerst veröffentlichten und dafs nach seiner

Herausgabe keiner mehr Lust hatte, die anderen Werke derart

ebenfalls zu publizieren.

axsiti fxcv dovxdxa ntvxe xal f r (HJ

y

i V toeto Liov xal lxä$Hv8iv TfUtpu-; xs' 6

i prjrojp xiipioj fho<j>dvt]i 6 lipo/iovajros ccnb xä uyiov öpog itnb xj]V flovijv

xijp imepayias ffforöxou toö ßatonUr]. Einen Brief desselben Mönches, des

Lehrers des Theodosios Zygomalas, bietet zusammen mit den Werken des

letzteren Martin Crnsius Turcograecia IV p. 332. Die Mönche benutzten, viel-

leicht in eben der Not, welche jener Brief schildert, ihre Bibliothek, um sich

bei Laien Herberge und Zehrung auf einige Zeit und zugleich etwas Geld zu

verschaffen. Es ist immerhin wahrscheinlich, dafs der Cod. Vossianus, welcher

im XVI. Jahrhundert im Besitz jenes Klosters war, in demselben auch ge-

schrieben ist und dafs sich in ihm daher im XIII. Jahrhundert das beste

Exemplar, bezw. der Archetypus, des Etymol. mugnum befand, dessen Be-

nutzung im Cod. Vossianus oben erwiesen ist. Dann aber könnte das Werk
sehr wohl auch hier entstanden und zunächst von hier aus verbreitet sein.
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SYMEONS ETYMOLOGIKON.

Eine weitere Bearbeitung des Etymol. genuinum liegt uns in

vier Handschriften, von denen je zwei auf das engste mit einander

übereinstimmen, vor; die beiden erheblich kürzeren, der Par

mensis 2139 und der Vindobon. 131 1

), tragen als Aufschrift ETY-

MOJOriKON CYMESIN TOT METAAGY rPAMMATIKO V.

Die beiden umfangreicheren, Laurent. S. Marci 303 und Vossian.

gr. 20 dagegen nur: hvfioloyixbv rav piya/.ov yQafifUzzixov 1) und

hiernach in einer neuen Zeile äpx>) evv Ofo5 zijg ucyaf.i
{g ypau

[lauxrjg.

Dals das kürzere Werk (Symeon) das ursprünglichere ist, be-

weist das später folgende Probestück. Die „grofse Grammatik"

giebt eine Überarbeitung; ihre Zusätze sind, besonders in den

späteren Teilen, überwiegend aus dem Etymol. magnum genommen.

Denn der Verfasser sagt selbst, dals er zwei dvztyQatpu beuutzt,

und was er aus dem einen entnimmt, findet sich so nur bei Sy-

meon, was für das andere bezeugt ist, nur im Magnum. Die hierfür

entscheidende kleine Glossengruppe lautet im Genuinum (Cod. B

und bei Symeon folgendem!afsen a
)

:

'Txtjvrj' at vxoxdza zov yevstov zpi'xeg, tzuqü zo vxeh’ca *ci

vxoxeiefrca rü yeveiar o[ di xaQU zb öjfu (xupdyayov, ob b ui'i-

Xuiv) tjooi, i]vij xal vxtjvij
,
nugü zijv lOiv zäu zpi^üv. <V*> di zö

pr/zopixä fvgov ozi Grjfiaivu (ivozaxa, ytveiov, xcSyaiva, r
t
zov ava

%tiXovg zpt'iaGivy. ('Vx^vijzty dxudgovzi
,

upziyevti'a ' äxo zov

vxi'ivr
l
').

1
)
— 'TxTjgeOzW xvpttog ixi zCiv vxijQezöiv, icp’ du» xattf-

1) Vgl. Stademund Antcd. Varia p. 113.

2) Die letzten drei Worte waren im Voaaianua erloschen und sind daher

von jüngerer Hand am Hand wiederholt.

3) Die eingeklammerten Worte fehlen im Parm. und Vind. al vxoxtif

bis aal iurr/vrj fehlt Vind.

4) Im Parm. und Vind. hierfür nur xal vxt]njrt]( und später {cp’ utv
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Jovrai igixxovxtg. (fori dl xal ovouu xoXecog, ygdcptrai di diu xov

l xä /.oya xäv diä tov i«)>. — 'Txijgioiov' 5 diäöfitvog fiiaübg

totg vxijgtxovOt, Toig Gxgaxtvopivoig xal igt'aoovoi (xal dovXtvov-

GlV dxb TOV VX^QtXtlV). VxrjgixTJg' XvgitOg 6 XCOXtjXdxijg
,
TtUQU

TO (giOOCO, (to XCOXT/XcCXCd), XUTCilQrßTlxCig dl xal 6 VXOVpyÖg 4

uigCO

aigixtjg xal vxijgixyg 6 apög rb ulgtiv ixixrjdtiog 4
ij (xapu tb}

upiOo) ägixrjg xal vZTjpixrjg. — ('Txijgiöiov 4 xvgicog, icp’ ob xadi-

t,oveiv oi igixaiy.

Dem entspricht in der „grofeen Grammatik“ (Cod. Flor, und Voss.):

'Txijvrj
4 ui vxoxdxco tov ytvtiov xgi'ztg, xagd rb vxtlvai xal

vxoxtle&ai rtö ytvtia 4 oi di xagä rb itjfii, rjoa, ijvrj xul vxrjvtj,

xagä xt)v tdiv xü>v rgi%<öv. ovx iäti dl ijnXovO&ai. ovtco <ptj-

alv ’ilgog. iv dl tc5 ’Pijxogixä AfJjix ä tvgov oijfiaivtiv

x ijv Xilgiv fixiotaxa, yivtiov, xibymva.
jJ

xov ävco %ciXovg

xgixoiGig. xavxa tig x ö Miya ’ExvfioXoyixöv, slg di r b

Aiptodtlv tixtv ovxcog 4 vxtj vtjxijg äxfialog, äpxi ytvtiwv 4

vxrjvt] yug Ai'yirai rj xov ävco %tikovg Tpi^wöig, vx dvrj xtg

ovOa, xagä xo ävco vmlvai 4 pvOxaig dl Xiyixai i\ dxb xcöv

/iv xxtjgiov xgi%co6ig. i%tig xal tig xo *.IovXog
,

xal £ijx ei

ixt l, — 'Txrjgixrjg’ xvgicog 6 xcoxtjXaxtjg, ix xijg vxo arpoö-iOitag

xal xov igiatfa, x b xcomjXaxtö, yivtxai vxoegetijg, ixßoXij xov

ö xal xgoxfj xov i tig rj vxqgixrjg. ii\ oi xal gijfta vxrj-

gtxco. xuxu)Q)fixixCog dl xul 6 vxovgyog, xagä xb aigco aigixtjg

xal vxrjgixijg, 6 jrpog xo aigtiv ixixijdtiog. ij xagä xo «pö, dgiöco,

ägixj/g xal vxtjgixtjg. — 'Txijgiaiov xvgicog icp' ov xa&i-

fcovxui oi igixai äx'o toü igiooco. iv dl ixigm xiöv avx i-

ygdcpcov ovxcog 4 vxtjpiaiov 4

6 äiddfitvog uiO&bg xotg vxtjgtxovOi,

xoig Gxgaxtvofiivoig xal igixxovOi. — 'Txtjgiöiw xvgicog ixl xtöv

vxtjgtxtöv, icp’ iov xdd’ijvxai igixxovxtg 4 vxtjpieid xivu bvxw ov-

xiog Eigrjvalog b ’AxxixiGxrjg 4 xuxä dt
r
Slpov icfxl xal ovopa

xbitcog 'TxijgtG ia. xä cixb ägGtvixcöv i%dvxcov xb x diä xov

ta yivöfitva 9'ijAvxd xgb pi&g xov xövov ixovxu diu xov t

yptxcptxai, üi.ovxog älovaia, Mayvr]g Mdyvtj xog MayvijOia •

otitwg vxrjgixTjg (vxrjgtxog Codd.) 'Vxijgtaia.

Man vergleiche das Magnura 780, 29—50, welches den Haupt-

teil aus einer dem Cod. A ähnlichen Abschrift des Genuinum

schöpft. Der letzte Satz mag einem volleren Exemplar des Symeon,

der die Regel nachgeschlagen hat, entstammen.

Symeon giebt im wesentlichen nur eine verkürzte Abschrift

des Genuinum, ab und an mit ein paar Zusätzen aus anderen

Quellen. Zahlreicher sind sie nur in der ersten Hälfte des Buch-
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staben A und hier steht die Mehrzahl in geschlossener Reihe vor

den Gruppen der mit AX, Au oder Av beginnenden Glossen des

Geuuinum. Symeon hatte sich hier also in seinem Entwurf Blätter

freigelassen (vgl. S. 217 A.), aufserdem aber auch zu den aus dem

Genuinum entlehnten Reihen Randbemerkungen gemacht. Später

scheint er sich auf diese allein beschränkt zu haben. Die Quellen

seiner Zusätze sind natürlich aus den zusammenhängenden Reihen

zu bestimmen.

Auf die eine derselben weist er uns selbst in der Vorrede zu

einem anderen, ebenfalls noch ungedruckten Werk, einer äufserst

umfangreichen, zum grofsen Teil aus dem sogenannten Ammonios

geschöpften Schrift I)e differentiis rerborum im Vat. 1362 (Papier-

handschrift in Folio aus dem XV. Jahrhundert, früher im Besitz

des Fulvio Orsini, vgl. Nolhac Bibi. d. F. 0. 343). Der Eingang

lautet (Fol. 73) Tov xvqov Svfieiov — £waya>yt) xgog diutpoQovg

atfttatvofitvovg (?) OijfiaOiag — Tov jiepl itvuoXoyia; Xöyov tv toig

(p&KOaOiv äxagxioteg vvv tiiqI äiutpÖQovg (?) ar^uoCag dvoficiriov xul

uXXojv xtvwv Xoyov uiniov tv dXlya drjXäaio &yuv tpiXdxtxvov fhio-

(fiav xtd xoig e’vxvyxuvovOiv ticcw üxpiXifiov, ijv oC fiiv xXtiovg

iv x ui g ixvfioXoyiaig ävtfii £av tfiol di xaXöv f"4o|f xul rairrt;,'

ävayQatpijv iäia nonjoao&ui XQOg xö tvXtjxxov xul oatpig xätv ipiXo-

fiudovvxiov. ioxl di xul xavxxjg xuxa axoixttov tj xäl-ig. Symeon

verweist mit diesen Worten offenbar auf das EtymoL Gudianum, in

welches ja sogar mehrere derartige Traktate hineingearbeitet sind.

Wenn daher auch in dem Etymologikon Symeons eine Anzahl von

Glossen aus dem Gudianum wiederkehren, so wird diesmal wohl an

der direkten Benutzung desselben ein Zweifel überhaupt nicht mög

lieh sein.
1

)

Die zweite Hauptquelle dieser Zusätze ist das Werk des

1) Ich glaube, wir dürfen aus dieser Vorrede sogar noch mehr schliefsen.

Symeon spricht von mehreren Etymologika und kann das Genuinum, in wel-

chem derartige Glossen ganz vereinzelt sind, schwerlich mit einbegreifen. Ei

ist dagegen möglich
,

dafs er das Magnum schon kennt; Glossen wie 71. 78

vgl. Cod. M) 94. 98. 133. 185. 166. 180 machen es mir sogar wahrscheinlich

Es ist schwer glaublich, dafs eine derartige Übereinstimmung auf Zufall be-

ruht. Dafs Symeon daneben das Gudianum auch direkt benutzt, zeigen Glosse®

wie 37 und 187. Einen gemeinsamen Grundstock für Symeon und das Magnum

dürfen wir nicht annehmen, da ersterer meist mit Cod. ß, letzteres mit A geht

(vgl. unten S. 981). Wohl aber ist glaublich, dafs er das fast gleichzeitige

Magnum, mit welchem er rivalisiert, ab und au eingesehen hat. Dasselbe that

der Verfasser der uf yalrj -/paufiarixTj und noch später der Schreiber des Cod

Vossianus. Es ist für diese Zeit ein allgemein benutztes Handbuch.

Digitized by Google



8YMEONS ETYMOLOGIKON. 257

Stephanos von Byzanz, freilich in noch stärkerer Abkürzung als in

unseren Handschriften. Eine grofse Anzahl besonders von Citaten

fehlen. Verschwindend gering ist das Plus, was Symeon an ver-

einzelten Stellen bietet. Man vergleiche in dem Probestück die

Glossen "Aguargig und "Auog. Die fiiydXij ypa/ifiurixij freilich bietet

öfters Zusätze, aber entweder aus einem anderen Exemplar oder,

wie ich lieber glaube, überhaupt nicht aus Stephanos. Man
1 vergleiche etwu die Glosse 'AXai' jro’Atg ’A%aiug' coro rfjg iiXtjg rijg

övfißdffijs rtü xrieavri avrijv ’AQduavri. ovriog Xiyirai xal

äQOevixüg xal &r
l
Xvxäg. tb ifrvixbv ’AXevg. 2To<jboxXrjg öl 'AXov-

eiovg, rivlg öl ’AXiovg, und ’AvaQyvQovg' (so) Öfjfiog Tijg ’Eqb%-

5 frfjöog tpvXijg’ ’AvuQyvQovvTÖ&ev rb ix x6xov x«l ’Avapyvpovvrdöe

Big roitov. XtyBrai öl xal ’Avagyvgdaiog. i&jrrjuu öl nüg B%tt rb ä‘

iösi yuQ äg PuuvovOiog. dXX' toixe rb p afriov itvai, <pifo]Öovv

8 rfj awrci^Bi rov ü" iog rb <J>Xiovg <t>Xid<Siog. Bemerkenswert ist,

dafs sich der von Symeon benutzte Codex des Stephanos oft mit

dem von Aldus benutzten berührt. Alle von Symeon zugefügten

Glossen
,

welche aus geographischer Quelle stammen, sind ohne

weiteres für Stephanos in Anspruch zu nehmen.

Die dritte Hauptquelle Symeons ist ein uns verlorenes gijropi-

xov, welches auch einzelne Dichterworte enthielt, in seinen Citaten

meist die ältere attische Prosa (besonders Plato) berücksichtigt

(doch auch vereinzelt Plutarch mit anführt), die Konstruktionen

einzelner Zeitwörter und die Bedeutungen der Bindepartikeln er-

läutert, kurz, trotz vieler aus Pausauias oder Aelius Dionysius

stammender Angaben durchaus den Charakter der zahlreichen un-

veröffentlichten byzantinischen Stücke derart trägt. Die fieyaXy

ypafiuccTixtj bietet hier besonders viel Zusätze; wer die Quelle be-

stimmen will, darf nur von dem Vindobonensis ausgehen. In dem

Abschnitt AX sind derselben folgende Glossen entlehnt: 'AXiaxta&ui

iv avfiqjogatg xal vnb <rv/x<popäg x«! avfupopä. — ’AXXd • rovrov

rbv evvöcouov nugaXafißdvo^iev xttOfiov BVBxa. — ’AXXd' ovrog 6

2. äPauavrog Vind. Codd. ohne Lücke; bei Stephanos fehlt ovtiog

8. 3f] aal Liuir. Voss. 4. rirts] (xtgot Laar. Voss. 4 Nach ’.lXiovg:

me Ilvlag IlvJuog IlvXiovg im Laur. Voss, zugefügt. Ebenso wie im Eingang
dieser Glosse ist •/.. B. in der Glosse Avaxiögcwv der Text des Stephanos schon
von Symeon umgestaltet; EotpoxXijg di öict roü i „ävuxxoQtov zfjüi)' iiu'mmuv
yOovdv“, ftovxvdidiig di dgafvixmg (so Vind.) rije fehlt Laur. Voss.

6. Nach tpvXfjg nur 6 ürjjadrrjs ccvtiQyvgovvrtog iog TQum'ovvtiog Xiyfttct xix't

ivagytiguciog Voss, im Text, hierzu am Rand mach djjpörrjs’l &vagyvgovrt6&tv
ituoimg roie ix tonov mg i orayfipofrf» xal i &axgr}9tv 6 coro eruytiniov ü «710

äaxgrie, « «tto ävapyvpoürros xal; der Laur. hat dies im Text. 7. tpliors

tpXtudog Laur. Hierauf fügen Laur Voss, zu to Ix ruxov ’AvagyvgovvtoPtv xal

(fehlt Laur.) Avaeyvgovvuidi de tmtov.

Reit seit« teil», Gosch, d. griech. Etymologika.
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avvdeGfio; äoxet ngoxetfiivotg naiv im<pegeG&at\ otov „oüx iyoi

ravza elxov, dAA’ otrrog“, xal Iv rtö „oü tiTjV dAA’ tycaye“. opjjtov

de Xöyov davpaGuov riva xal exxXtj^tv eiodyet, otov „äAA’ eaotye

doxft“. — "AXXtog xal üg uXXtog' dvzl rov ftäriji/, otov ,,ovö’ Tva

tog «AAwg uSoXe6jß>u (Demosth. Phil. 2, 32). — ’AXXo rt ovv i;

1

6

de' xal HXXo n ovv rode
,
gaiptg r°v — ’AXX’ ovv GvvzdaGezai

iXXinei tpgdeet, otov „5 ff« (tev imd rCiv Auxedatfiovitov ixao%ov ot

"fJAAijvEg, äAA’ ovv vjii* yvijOitov noXtrütv“ (Demosth. Phil. 3, 30).

eutpaivet yd

g

rt rotovzov „ti xal ftijäev ercgov, äAA« rovro yoür“.

— "AXXo&i 3iavza%ov' xal dXXoih oväaftov, otov „xal iv xtdagtOzov

xal äXXo&i JtavTßjmt)“ xal xdXtv „ovz’ iv Atijft oür' «AAoö’t oüdc-

ftoO'
1

(Plat. Charm. 160 C.) — 'AXftdStg iXaCai. — ’AXoxi^etv dgo-

rptfir. — *

AXoyot ‘ oi ttijxtj dvtjgzjfiivoi zov e'gavov iguvtazui, o!

u trzcj xazu9i[ievoL rov igdvov zi)v xuraßoXrjv. — 'AXCtvat vtio rot*

ztov xal äXiövai eis rovg TtoXepiovg, otov „xal edXcofiev e(g zov;

jroAfgtovg“.

Die vierte Hauptquelle ist ein orthographischer Traktat, der

sich vielfach mit Choiroboskos und Timotheos berührt, aber nicht

von ihnen stammt; er war ursprünglich wohl nicht alphabetisch,

sondern sachlich geordnet. Als Probe mag aufser den später anzu

führenden Glossen ’Afiod'tt und ’ApvitSog etwa die Glosse 'AXelgäv

äget

u

bei Gaisf. Col. 157 dienen.

Was Symeon an dem Verfasser des Genuinum, das verübt an

ihm der Autor der fisydXtj ygafifianxtj

,

indem er zugleich den ein-

zigen Verfassernamen, der sich widerrechtlich in die Tradition der

Etymologika eingedrängt hat, wieder beseitigt. Um die Zuthaten

dieser Recension zu charakterisieren, genügt es wohl auf Glossen

wie ’Apxeiguvreg, 'Aptpiiwinai, ’Afitptxzvoveg zu verweisen. Die

eine Nebenquelle ist, wie schon erwähnt, das sogenannte Magnum.

Eine Übereinstimmung der ygaftftazixTj mit demselben gestattet

wenn die Symeon - Überlieferung abweicht, nie irgend welchen

Schlufs auf dns Genuinum.

Aber auch die ygaftuanxrj selbst ist in keiner der beiden Hand

Schriften von Überarbeitungen verschont geblieben. Schon der Cod.

Florentinus zeigt am Rande bisweilen Zusätze von erster Hand ibe

sonders oft orthographische Regeln), der Vossianus ist in seinem

ersten Teil planmäfsig aus einer Handschrift des sogenannten Magnum

und vielleicht noch anderen Quellen interpoliert (vgl. S. 220). F.«

herrscht ein beständiges Umbilden und Uniformen der Überlieferung

auf diesem Gebiet, welches die Arbeit mühselig und die Resultate

geringfügig macht.
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Es folge die Beschreibung der Handschriften und das Probestück.

F = Vindob. phil. 131, Papierhandschrift etwa aus der Mitte

des XIV. Jahrhunderts, 171 Blätter stark (das letzte von jüngerer

Hand aus einer ähnlichen Vorlage ergänzt); ßlnttraum 23,8 x
10,3 cm. Aus dem Besitz des Sebastian Tengnagel. Das Ety-

mologikon beginnt Fol. l
r nach der oben angeführten Überschrift

mit den Worten ’Acceüfi,rjv' ißlaßrjv. unb rov aa und endet 171 v

in der Glosse 'SlpoXoytcov mit den Worten Xoyelov xb xov i'fpf'off,

Aöyiov dl xb VTtOfiatJuxöv (lies vxoxoptOrtxöv). xtlos. Es folgt ein

kurzer Abschnitt Jtfpi xliaitog rov xvvdc. Die Hälfte der ersten

Seite, nach Gl. “Aßut
, ,

ist freigelassen; der Schreiber beginnt wieder

in Gl. ’Aßaxijöav mit den Worten uyvorfica. xa&ioxaxui dl 6 «z rr

fiuriiJubs ovxmg. Über den freien Raum hat ein Humanist des

XV. Jahrhunderts ein kleines Blatt mit einer Inhaltsangabe geklebt.

Auch vorher hat der Schreiber von F in den ersten Glossen schon

grofse Lücken (bis zur Länge einer halben Zeile) gelassen. Das

Exemplar, welches er vor sich hatte, war also zu Anfang abgcrieben

und unleserlich.

E = Parmensis 2139, Papierhandschrift aus der ersten Hälfte

des XIV. Jahrhunderts; die Blätter sind nicht gezählt; Blattraum

17(2x12,3 cm, Schriftraum 14 X 10,5 cm; sehr klein geschrieben

und schlecht erhalten. Das Etymologikon beginnt Fol. l
r wie in F

und endet (unvollständig) auf dem letzten Blatt mit den Worten

'QxvdXov ij aX6g yivix
rj
M fiir Ovvfrerav xvpiuv iptXC)

g

t
ixl.

Auch seine Vorlage war zu Anfang unleserlich. Der zweite Teil

der Glosse ’Adxxovg (von b di 'llgudiavög an) bis zum ersten Teil

der Glosse ’Aßaxijg (bis tu jr&oviovg fyovai pv&fiovg exkl.) fehlen.

An ihrer Stelle sind vier Fünftel der Seite freigelassen und von

einer jüngeren Hand mit wertlosen Spielereien angefüllt; vor dem

Wiederbeginn der alten Schrift steht am Rand von erster Hand [tö

a\ iura rov ß. E ist also (freilich nicht unmittelbar) aus derselben

Vorlage wie F entnommen, doch hat sein Schreiber die Über-

lieferung öfter geändert.

C = Laurent. S. Marci 303, Papierhandsehrift aus dem Ende

des XHI. Jahrhunderts, 212 Blätter stark, Blattraum 25 x lli cm,

Schriftraum 17 X 11 cm; sehr klein aber trefflich geschrieben. Die

Lemmata am Rand und eine Anzahl von Bemerkungen zwischen

den Zeilen sind von erster Hand mit roter Tinte nachträglich zu-

gefügt. 1

)
Das Etymologikon beginnt Fol. l

r
. Über die Geschicke

1) Außerdem von anderer Hand an den Kündern eine Anzahl von Briefen

des Psellos und ein Brief des 1‘lanudes jrpAg rov 'Pitov.



260 SYMEONS ETYMOLOGIKON

der Handschrift geben eine grofse Anzahl von Besitzervermerken

Aufschlnfs. Gefertigt ist sie von Nikolaos Kaloeides, der sich selbst

in einem Gedicht im Eingang nennt; im Jahre 1291 schenkte er

sie seinem Schwiegersohn Theodoros Lithopyrgites (offenbar bei der

Hochzeit) und trug selbst dessen Namen als den des Besitzers ein.

Ende des XIV. Jahrhunderts war sie im Besitz eines Lehrers

Asannes, welcher im Jahre 1386 starb; im Anfang des XV. Jahr-

hunderts kam sie nach Florenz und durch Schenkung an Carlo

Marsuppini von Arezzo 1

),
den im Jnhre 1453 gestorbenen Freund

des Nicolo da Nicoli, und später an Angelo Poliziano, ans der

Hinterlassenschaft des letzteren endlich im Jahre 1497 in die

Bibliothek von S. Marco zum Ersatz für Handschriften, welche

Polizian derselben entliehen hatte und welche nach seinem Tode

samt dem übrigen Nachlafs gestohlen waren. Dafs Polizian nach

der Überschrift dieser Handschrift sich den „grofsen Grammatiker*1

Nikas als Verfasser des Etymologikon erfand, ist früher erwähnt

(S. 6). Auf seinen Bat wurde ein umfangreiches Exeerpt aus ihr

als erstes aller grammatischen Werke im Jahre 1496 gedruckt.

Ich meine die Eklogen des Varinus Phavorinus Camers, des Freundes

und Schülers Polizians, welche den Hauptteil des Thesaurus Comu-

copiae et Hnrti Adonidis von Aldus ausmachen.®) Der Beistand

Polizians, dessen Aldus sich rühmt, hat wohl nur in der Erlaubnis,

diese Handschrift zu benutzen, bestanden. Phavorinus hat seine

Quellen nicht eben weit gesucht; die meiste Mühe hätte ihm gewifs

Eustathios machen können; er hebt ihn daher auch in der Ein

leitung nochmuls hervor: ovv (urä itdar,g axuv

öijs öÄov rbv EvOra&iov itvtyvxoxu dl xal tö utyc

hvfioloyixbv 3
) xal uXlovg nvicg Hgyytjtdg, aber er hat ihn nur

flüchtig durchblättert und ihm wenig entnommen. Von den

4K Glossen z. B., welche dem verkürzt abgedruckten Probestück ent-

sprechen, gehen nur drei auf Eustathios zurück (”Appi, 'Apßpoeia,

1) Fol. 212 rst mei Caroli Arretini nam dono mihi dtiltruni. Darauf, dafs

dies ( 'arlo Marsuppini ist (vgl. z. B. den Brief des Antonios Eparchos bei E.

Legrand Bibliographie hellenique II 374), machte mich Br. Keil gütigst auf-

merksam.

2) Titel *Ex tüiv Evoxa&iov xal dLUov ypa/xfiaxixtov Bagitov Ka-

tt i,pros ixloyal xaxü üroijfiov. Einen sehr überflüssigen Neudruck bietet 'V

llindorf Grammat. graec. I 71 ff.

3) Der Titel fiiya ixvfioloyixov ist also nicht Erfindung des Kallierge«.

sondern in Floren* schon früher üblich, wenn auch für ein anderes Wert

Man vgl. die oben S. 21S angeführte Randbemerkung des Cod. Matritensis S 21,

die ja ebenfalls vor dem Erscheinen der Editio princeps geschrieben ist.
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"Auiuv 105,32—106, 24 Di.= Eust. 47, 30. 160,23. 1112,35), eine auf

das Etym. Gudian. (’Apa&vveiv, 08, 31 Di. — Gudian. Gl. 18), jeden-

falls aus einer Handschrift der Laurentiana, endlich vier auf die

„anderen Exegeten“ (“Afißgoxov, Auagruva, ’Apipiaxviav, 'Ag.vyg.av

105, 18—31 Di.), die vierzig übrigen stammen aus dem Laur.

S. Marci 303. Wir erkennen au der Glossenfolge noch leicht, dal's

Phavorinus ihn zweimal excerpierend durchgelesen hat. Er hat im

allgemeinen wortgetreu kopiert. Dafs ab und an ein kleiner Zusatz

begegnet, findet seine Erklärung wohl in den Worten des Aldus

multa mim addidi, plurima mutavi.

1) — Vossianus gr. 20, Pnpierhandschrift, in dem Hauptteil aus dem

Ende des X11L.Jahrhunderts,vom Athos

1

) stammend, späterdem llenricus

Stephanus gehörig, 320 Blätter stark, von denen jedoch 241—247,

250—253, 317—321 unbeschrieben sind; Blattraum 23,2x16 cm;

aus drei Handschriften zusammengebunden. I. Fol. 7— 233*) und

zwar 1) Fol. 7—200 die ueyükrj ygaggauxtj. Nach der Überschrift

(vgl. oben) von einer Hand des XVI. Jahrhunderts eingetragen rov

9avgaOiaxdxov xal aocparclrov xid rexvoxoi.vgad'ovg OovtSa. Anfang

Tiufffv ak<pa; Ttagä ro #A<pto, Ende 200 r
(in Glosse ’Slgro) agxo xal

f'vägro: - 2) ein Exeerpt aus dem sogenannten Magnum (vgl. oben);

beginnt ohne Überschrift 210 r ’AßagviSa • AtovvOov iguo&iiau

’Aygoöixi) . ., endet 233 r
in der Glosse 'Aggcirtiov giXog mit den

Worten ovxa Mf&ödiog. ij xbv iitno&bgov de äöovoi <pgi<yfi tnavo

iTizoi.. II. Fol. 234— 252. — Von drei verschiedenen Händen

des XV. Jahrhunderts, rov Üauaoxijvov xegl äxotpdvOcag aitotpa-

oiag xt xul xaratpaoeag. — 235' igutjvBtai Ovv &eä ovouchav xal

Xi%iav tßgalxäv. — 239 r ip^cpog rov gaOfjg Ovöuaxog xal <(roö)>

XgiOxbg xal rov Oravgög. — 239 v diu ri Xiyovxai ßata ol xÄddot

räv cpoivixav. 240 r
frei, 240' tegä yahjvov. 241 — 247 frei.

248 ägxfi Ovv 9tä räv t’garijfuixav Oxoi%Häv (so). 249 v—253 leer.

1 ) Vgl. S. 253 A. 3.

2) Die vorausgebenden Blätter 1—G enthalten allerhand Miscellon von

verschiedenen Händen aus dem Ende des XIV. und Anfang des XV'. Jahr-

hunderte, nämlich Fol. 1 ' die Namen der Monate. — rrspl roü xaiuvulvov ig-

ßoligov fiTfvis. 1'—

2

T TTfpi xalavtl&v vovvtav xal sliäiv. — ittpl räiv iwfifxa ur
t
~

vAv xal n'is iv aVTolf dialrjjs. 2 V 12 Jamben über die Zeichen des Tierkreises.

3T Ttfpl tov diaixTov. 3 V und -l
r frei; 4 V iipoSorov rov aoiptarätov alpt r !j

ctyictf TQiaSos. 5' niap fl errorr, 7)
zibv ypa/i/iartov &vpeot$. Alpha-

bete. — 5V T( iariv ovoia tijs ypafifianxijs. — Namen und Sprüche der 7 Weisen.

6T jtfpi xa&Av. ärrixr] npooihffis toQa iwga xrl. Militärische Technologien.

Regeln, dtictpopat li£etov. — 6T xipi naOoiv. na&rj li^iiav tlolv x£'. xrl.
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Suph. W). SO M

Stfph. H€l S2

Ki^ph H|, L
81, r.»

III. Fol. 254— 311) von einer Hund aus dem Ende des XIII. Jahr-

hunderts: 254— 262 tov ptixrcpicoTihov imaxbnov Knpivdav ntpl

iduofutrav tüv diukixztov. 262’—263’ ytapyiov tov loigoßoaxov

ntpl rpöntov nonjTixüv. 263’ ntpl nnfräv tüv kt%tav xazit rpv-

rpuvu tov ypauuuTixov. 264’ roü avtov ntpl rponcov. 266’ jtfpl

tüv nprororvnav xul naguyioyiai’ (IvTcovvutüv. 267’—28

l

r Michael

Synkellos ntpl OvvTu£t<og. 281' ntpl tov (apßixov pizpov tov ti

t/poilxov xul ikiytiuxov xri., 281’ ntpl nodbg, 282’ ntpl rijg tüv

OTi£ov rtyvtvatmg 283' Lachares. 284r ntpl tüv uvuTid’tuivtov

votg &tolg Juoje. 284’ ntpl tov t/ uopiov noOu%üg kuußnvirai und

bis 308 ntpl napuytoyüv ytvixüv änb dtaktxrav (vgl. Exkurs II).

308* ktlgixbv ntpl nvtvpuuov txktytv ix rüv ntpl xvtvpärav rpt i-

rprovog. zotpoßoaxov, fttadcopnov xul izipcav xul uvriypccrpoig ditt-

tpögoig üvzißkrfttv xul öp&co&iv. 315 ntpl tovcov xutü OTOijrtior,

ntpl rovifofiivtov kigtuv nuptxßokul ix tov üpov yoipoßoOxov rptio-

növov xul iziprov. 323' (von einer Hand des XVI. Jahrhunderts!

roü puxugiroTitTOv OTitpuvov Öiuxovov Ttjg fitynktjg ixxkrßiug xul

diöaOxcikov Toi< ßuoikiug ßcopavov ixkoyul ypijaiuoi Talg rptkopaxte'ei

xul anovöuioig (rhetorisch).

Ich habe die Hundschrift dank der bekannten hochherzigen Li

beralität der Leydener Bibliotheksverwaltung sowohl in Breslau wie

in Strafsburg selbst benutzen können und ihren gesamten Anfang

bis Uber das Probestück hinaus kopiert und mit C verglichen.

Das folgende Probestück bietet den Text Symoons; die Er

Weiterungen sind im Apparat angegeben.

Die Reihenfolge der entsprechenden Glossen bei Varinus ist

48. 65. 83. 84. 85. 87. 95. 97. 99. 104 {’Apopptvtaxt). 129. 130

(
’Auvvui

, ’Afivaaa, ’Aprpuvdöv, 'Aptpiyv^tig, ’Aprpidpvrpot , 'AfUfi;,

’AfitpiOßijTflv). 166 ( ’AfirpixvntXov,
’Aprpttiuivog, 'Aurpißkrfirpov

.

176. 180. 187 t ’AfupoTt'pa&tv, ’A/uoayinag). 36 (
’A/ißuilkov , in C

unter den mit Aß beginnenden Wörtern überliefert). 37. 59 t Afioi.

yrjj, 'Afiag. Auv^tig t. 152 (’Aurptkucpig ,

*
Aprprg ).

1) 'Aftüäoxof £xvfhxbv idvog '
i; yij rovreov 'Auaöoxiu. l

2) ’AfiafßvioV rönog iv rij ’Aruxt/, tv&u &r]Otvg tüv Iputa

vcov ixgüxrfitv. tan xal iv Bifhtviu Mufcuiov, rb i&vtxbv Mn
$uuvg, ibg tö Miduiei’g xul Aopvkkuivg. xul ’Afiu^bvtg, i&vog yvvtu -

xtlov. tau xul ’Afutfovüe mUig. Xiytua di xul Aput,üv cpatvixüg '>

xcl Ap.ut.aviu xul rb ovdirtpov ihre tov 7* xul ’Apu^ovidtjg.

1. tö « ptru ror u DO 3. iv tfj Bi&vvla T) C ti«£u>ov 1) 4. fir
t
&aiv$

EE fivdatvg DC E t>. 6[ut£ovtdig C ti[ux£ovtdfg 1), hiems
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3) 'Afutth}' 7t(U(j Ooivixrjg' tan xctl Zhxtliag. tb i&vtxbv

äfiipozigco&tv ’Afi uftttiog.

4 t 'Auauasobg stiUtg Kibcgov, tv
;;

rtuäzai 'Ykäzrje ’Axökkcov.

AuauKtiOiog xcd ’AftafiaöOevg.

5 5) "Afiuvav oQog xgbg rrj Kihxicy kcytzac dt ovzag, on ’ÜQt-

tfrtjg äxo TavQcov Ovv ’lcpiysveia zrjv "Agztjuv xoyüoag zijg utcvCug

IvOiv ivqcv. ’Afiavittjg. ’Aftfinvixac dt ot ccxb ’A/tfidvov rov xai-

Öbg Aibt.

6) Aua/.kctav' vvv Öi ovködexöv rcveg, ot di ägodtOfiov tov

10 ix tfjg xciXäfirjg orgtipdfitvov ötauov.

7 ) AfucixrjXtäug' tag äxiovg.

8) "Aficdgu ' /t'totc Bid-irvcug. ’A/iafcitiog xid 'AficdiTi]g, ro xzr
t
ri-

xbv ’Aficdgixög.

9
) ’Afia^uvztia' dii/iog zfjg 'Ixxo&ooivzidog cpvkijg' 6 dijfiözijg

15 ’Afia^avztvg, zb roxixbv 'A(ia%avtcä9tv xcd ’Aaa^avuavdt xal Aaa-

i,avziäOtv.

10 ) 'AfiaQxdvttv zov xavzbg xal xavzbg' zovro OvvrdaeovOiv

ixl tov xazä xciv ijuagrtv ij xavzbg catixvytv, otov „ij xavzog

ä/iapzstv* (Plat. Pliaidr. 237 C) xal xdkiv „Avoiag zov xavzbg Sti

so rjfiäpzrjxfi'
1’''

( Pliaidr. 235 E).

11 ) ’Afialgt'tt' xbkig Ktktxtag. ’A(ia%uvg, £>g zijg ’Afiavziag

’Aftavzievg.

12 ) ’Afia&zög' xoki’xviov zijg Tgcoddog. ’Aua&ttvg xcd Ay,u%i-

zrjvbg.

25 lä") ’AfidQvv&og' vijOog Evßoiag • dxd zivog ’Afiagvv&ov. ’A/xa-

pvtdhog xal ’Aftccpvaiog
, äg TgcxogvOiog.

14
) Afidaona' xbkig Ilovxixij, aip’ fjg Exgäßcov. ’Ayuooevg ö

xokixtjg, (äg avzbg} 6 Zrgdßcov, xazcc di KaxCzava ’AnaUtibzrjg

’

XHöziov df Ergdßcovt üg xoiixrj.

30 15) *A(ittOzgig‘ xbkig llacpkayoviag
,

i] xgbztgov Kgöfiva. Outj-

gog ..KqCjü vdv z’ Aiytakbv zc
1"

(II. 2, 855). äxb yvvaixog Ilegoidog

Steph. 82, 8

Steph. 82, 14

Steph, 82, 18

Khet. vtfl.

KusUth. 11 6a, 31

Ith et.

Steph. 83,3

Steph. S3, 'i

Khet.

Steph. 85, 8

Steph. 83,10

Steph. 83, 17

Steph. 83,21

Steph. 84,3

faxet D l
1 . iati fehlt F 3. Afiaccbg F 4. dpdoatog xal ccudootog zu

dfiaaati/g xal ccpdaciog verbessert F 7.
f

Afiavixr]g (Uftft. F) als neue Gl.

E F dficcviTca öi dno dudvov F 9. Auteltio v E 9. 10. rov avxfjg

xaldfirjg E 10. Nach Ötauov: fcrjtfi J)
1 11. Vgl. Athen. XIV 650 C

13. dfta^avxiy.ög Codd. 14. inno&tovinöog Codd. 15. d(ia£uvu6&tv Codd.

dcfiu^avrittv ös F duat-avriccv dt övoua E ccfia^avzutv ötov T) C 17. rov

Jtavrbg xal rov nuvxhg F 18. fnlov rov F 19. lv E Ivaiv FD 1

(Ivaiv bis ^utxQr^xf-v in Rasur D l

)
fehlt C 19. 20. ort 17^. rou navxbg C

21. ’Afiafcue Codd. tog xb dfiavrtdg Codd. 26. 26. ’Auuqvvihog] CuuQvvGtog

D auccQvaiog C 26. Nach Tqix. D l 27. dtp* 2Jrg. fehlt D C
28. 6 ExQcißtov fehlt F l> C 6 Ttolix^g d^iaaasvg tag dvxtoxticc dvuoxsvg ov-

xoag axQaßwv DC dficcaofmrrjg EDC 31. ntQGtöog yvvaixbg DC
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’A/idaxgidog, dvyazgog '0%vu&qov rot) «öflipov Aagciov. Zzgaßav

ovv xXivei AfiäozgiMg, äXXot ’Aftdözgidog. rö e&vtxbv ’A(ia6zgiavdg,

tag KaXXazig KaXXdziog KaXXaxiav6g xal Oüoig <Puaiav6g • tä yd

g

roiavta ij dnb rCiv eig öff tvdei&tv tag Bdxxgiog Baxzgiavög, ij kjtö

züv eig öff yevixüv, tag xovxo, ij bxb rtav dtct xov iä &rjXvxcbv1 tbg 5

’OXßiu ’OXßtavög, ’Aoia 'Adiavög. ’Ajiaazgiavij ij yrj.

steph. st, i« 16) "Afißcaov fir^pönoXtg xä>v <Pgvythv. 6 noXiztjg ’Ajißatizijg.

stoph. »4, 1» 17) "AfißXada’ nöXig Ihotdiag * 6 izokixrjg 'AfißXudfüg' b&ev xccl

’AjtßXaäevg olvog ngbg ätaixug iaxgixag imzijäeiog.

Bteph. st.82 IS) 'Aftßgaxiw naXtg Seongariag’ anb “Aftßgaxog xov naiäbg 10

©fffjrptaroö. rö edvixbv 'Aflßgaxtevg xal ’Außgaxiibzrjg • (piXtOxog de

'Aftßgaxivog tprfiiv. evgtjzat xal diu rot) n ttrrl rot) ß, o&ev xal zo

’Afingaxioixtjg dnb zijg “Afingaxog ye vixijg (xal) ’Aungaxia. za yitg

eig a fhjXvxu (xal eig ob j> ovdezega diu xov coxijij notel xd i&vixd,

HixeXiäxrjg Ih
l
i.td>zr

t g. Xeyezui xal ’Aftßgdxiog xal ’Ajtßgaxiu ij yvvtj. 15

rö d' ’Afißgaxiu dnb zijg “Ajißgaxog ycvixijg, ovx dnb xov ’Außgd-

GuiiaiKM^ xiog’ ijv ydg ’Ajißgaxiaxbg.
||

r« diu xov toff xzijxixä dno ngcozo-

zvnov rot) eig off yivöfieva , ei filv uexußdXXovOi rö r eig ff, dia

xov i ygaipovxai, otov dxtjguzog dxijgdotog, dußgozog dußgoOiog’ et

de cpvXdxzovOi rö r, Öiu zijg et dup&öyyov ygaipovxai
,

olov dg%i- 20

ozaxog dgxe<5zdxeiog ,
KuXXidzgazog KaXXiOzpdxeiog, jjtaplg ei ftij

iusiv eüvixd, tbg rö Boiazog Bouoziog , Aiyvnxog Aiyvnxtog.

i ftt'istu'«
19) ’Afinvxizaf dcadijuuxa' xal iaoig diu rö aane'ieiv zag

xbfiug.

Rhft. 20) ’AfitXer eozt xal ßeßaiuzixäg evgeiv xeiuevov awzdoaezai 25

xal iog ngoOzaxzixbv gijua.

1. ftdorptöof C d|«dpftpoi' FE 2, dllop FE älXoi zu nllcos D öl-

1ms C ’AfidozQiias] dudarpcco; D C ergänze dllot ’Audarptos 3. KalXaxig
fehlt D C xal fehlt E cpccai s rpaatog tpatrtavöp D C 4. elf töS E C
5. 6. jj dnb bis ’Amavos ist in Stcph. zu ergänzen. 5 tl>s roero] 'dftaorpis ’A/ia-

aiQtos AuußTputvos EC 0. dfiaorgtuvts t) -/ i) 1‘. i) fehlt FDC 7. rö)»]

rt;p F, fehlt E 8. niootbias E b noXitr,s fehlt F 6 nol. ’A[iß\a3tr$

fehlt E 9. d/ißXabf s otvop C oiuos E 10. Wtöjrpajrttas Codd. dnb
i in i EC) öp/lpndos FEC 12. äafipftxiVföros F zb fehlt DC 13. dnb
bf zijg I) C rö« (aus rijs) SgxQunog F. Richtiger xal ’Wftitpaxia dnb zijg

'AjtnQ
. y, 14. i0 vt xd

j
#7)l«xa E äpotwxa F 16. olov mxflirorT]s DC

nt,lav(Uu,zr,g /'. hiernach ’AußQuviwTr
t g [Aunn D ') eingeschoben DC 16. r^s

"Agßguxog yfvixfjg] Tor dußya yiyovtv Codd. 17. 7/V yüp äußpanixbg D l
toffj

noo Codd. 18, roß vor t lg fehlt xd C 17. 18. jrpwrorrnmv tcöv D l 18. eig

ob] eig tob oder oruo Codd. 19. olov in E weggerissen, fehlt D C, zugefügt

von D 1
20. ypdijiovrat fehlt E DC 20. 21. dpxcarpatop dpyfoipdmos C

22. mp t6 EFD 1 otov C ßottozbv E Zugefügt o ovzog b xavmv roß

dfißifbatog iozi xal dtpstlf ygcupijvai ixet. Ezjxei ovv ifinpoa&ev D l 23. iocog

xai Codd. 24. Nach xbfuig : äunvi, de xal eibog yaltvo« ottf V xai rö ipvoafi-

nvxag DC 25. 26. ovrz. xai p/jga ngoaxaxxixbv D C, £tjzei fügt D' zu.
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21) ApiXilg tovtcov xal «pl zovztov, olov „dfuAfig [mpl rotl-

tojv
|,

tccqI 6v iXijXvda“.

22) Afiipiow noXig 'ItaXiag, 6g ’Ptjyiov. zb idvixbv ’Aftipivog.

23) ’AfuXog' jroAig ’Apxudiag. ’AuiXtog' xtd yup HxvfiipctXiog

5 MaivaXiog 7tap’ avzoig.

24) ('Afuaög' TtbXig äijtdAoj’og)) 9ii%pv<$a Zivcbm/g Ozaöiovg

ivvaxoOiovg. ’Afuotjvög ' Xiyezai xai ’Auieiog.

25) ’A/itjazpazog
-

jröAig XtxiXiag. ro idvixbv ’AfitjOzpaztvog.

26) ’AfifUüviu '

jj fuabyfiog iv Atßvry caib "Afifiavog. o oixrjzojp

10 Afiutovtog ' zavza di diu toi) i, zb di ’A/i/ubvetov dia dup&oyyov 6g

ArjUiftQUiov xal ’AnoXXavitlov.

27) ’Afivteög" zoxaubg Kptjzrjg' u[ rovrou vvfupai ’AuviOiadeg

xai 'Afivtöidlg.

28) ’Afiopyög • vijOog fiict rüv KvxXudcov i%ov6u nbXng rpffg,

15 'ApxfOivrjV, Mivarjv, AiyiäXrjv. Xeyizai ’Afiopytvog 6g
’

Epvxtvog.

Xiyezai xal ’Afibgyiog
- rd dl 'Apopyivog j;trwv j;p6fzaTog tdiov.

29) 'Ayubpiov TioXig zijg /leydXtjg 0pvyiag. ’Afiapievg, 6g Ko-

riaftSg, AoQvXXuevg.

30)
"
Afiog ’ 7tbXig Kapiag. "Auiog 6g Hüfuog, Kavviog. ovza

20 Xdpa|.

31) "AuTtfXog’ TtoXig AiyvOzixijg xal Eiipdaijg xal dxpa Ectfiov

xal KvQijvrjg. ö xoXixtjg ’AfintXivog 6g ’AOtoplvog ’Afißaxaivivog.

32) ’ApvxXar stoXig Aaxavixij, tjv ’AfiwcXag 6 Aaxedaiyiovog

vlbg exzioe • xXivezui xal ’AfivxXa zb övofia zov xziduvzog xal

25 'AfivxXavzog. zb idvixbv ’AfivxXaCog , ’AuvxXaia xai ’AfivxXutg ,
xai

AfivxXaizr
tg.

33) Ajiviaog' zu eig öe zpioi’XXaßa ijti xoza/i&v djjurova, *7

(liv xadapct, dtä rijg «i dup&öyyov ypchptzat, ’AXtpcibg, TltjViiog,

Exepziiog' el di ut) xadapa, dtd roü /, Auviaög, Krjiptebg, ’IXiO-

2. zweites fehlt (7 Z> (7 3. t6 jftfptxö* duiffxpaxivbg (aus
der bei Steph. folgenden Gl.) und hierüber dfiepivog F dutQlvog cctiiaxpaxiv'og

JE 4. xai yap] dtp E D C 5. wap’ aeroig] Trapa av D nctQU ttbxbv C
thxb uvxmv F 6. Siijxovaa I) C diymntjff C 7. ’Aiuor)\ 'o$ Xiy. x.

’Afiioioi FE mich Gl. 25 als eigene Gl., ebenso, doch mit Lemma ’Afitodg, DC
8. ’AuiavQUTog und dcutarpierlvog E I) C 10. ro Sf duiuointtog DC vgl. Steph.
Siä Si<p&6yyov fehlt C 12. 'A^iviacög F 18. Nach ’Apviolöfg fügen D C
Gl. 33 ein. 15. fiivfrjV EDC vyiäXr\v Codd. Xfyttai St d(iOQyit>og DC
16. Nach iStov: nupä rrjv afiopyrjv öuotuv ovoy (so) ßvoatj D C 17. 18. xorv-

ßtvs FE xoxvatvg DC vgl. Meineke. 10. %avvtoe DC ovxco Xoq. ist

im Steph. zu ergänzen. 21. Xiaxixfjg Codd. Sym. las im Steph. *£xarcdog
iv Evymizp 22. xvXXrjvrjg F dfißXcenairivog C 23. Lemma ’ApvxXa

FE ^pvxAata DC 25. dfAvuXutg F -*Xui}g EDC 26. dcfAvxXccixog Codd.
27—265, 4. DC nach Gl. 27. 27. tu ti oo DC verb. D l noxuuov F
28. ypu(ptx(a fehlt E D C olov äX<pnög D C 28. 29. cntQxtibg 7ti]vtibg

EDC 29. dtfivioaog m]cptaobg F otov afxnobg D

Rhet.

Steph. 86, 12

Steph. 85, 18

Steph. 85,22

Stoph. 85, 14

Steph. 86,1

Steph. 86,5

Steph. 86,

9

Steph. 86, 16

Steph. 87,

1

Steph. 87,3

Steph. 87, 16

Orthogr.
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Rhet.
(Rekk An. Gr

205, 5)

Rhet

Orthogr

Gndian. 150
vgl Magn. 80. 14

(Sog. itQoexfiTca cijji’Tov« dt« tö Mtjviog. xb 61 Aapdavttbg' iexl

(61) bvofta xoxaftov' ti xcd vxtp TQflg evllaßag iextv, all.’ ovv

ögvvö/ievov tjxolov&yet tcö ’Altpeibg. xpbextixat tpievllaßa did xo

Eayyapiog.

34) "Ayuxxog' oijuuivet x'ov övo ijjorra evvegevy/iivovg txxovg 5

iuüei xapig £vyov xal tov fitv rjvioiovtrta tov 6t uaioutvov.

3ö) ’Afivr^ovü tovtov xal ravxa, olov ,,ov6 ’ aytvrjfiovel xovg

doyotig ov6l tag vxoexieeig“ (Dem. Phil. 2, 12).

36) ’Auo&ti' tö tls xxi 6tn tov t, dexptxxi' xal rö tig xu,

dexapdaftvxti, :tlijv tov dxrjpvxxei' xal ra tig et t, vetoeti tato toö 1»

vtdfcco, yteyalaexi dxb tov utyalilw tö dl tig ti lijyovTa ixipptj-

fiara astavxa 6tä rot» t ypdtpctca olov avatftaxi, dvtol'exi, ärrapri'.

ftpaexi, 6ixr
t
v icpetog, dloytexi, ätpoptexi, xo6teti

,
djivOxi' xal

rö t%ovxa xb ß y x v 6ia tov /, üßlaßi, avev ßXttßtjg, äsiaxtayi,

apvxi, xavotxi, vrptoivi, [vtowfti, örrt roti ävtovvftag], eter/utiutai 15

rö xavHoivei. tö 61 xa&upä fj iyovxa (xo) 6 & l ß £ p \ diit

6iq&6yyov ypc'ctpexai , äexovdei, destov6ti (eee^fttiatat xb xpoßlr
t
6i),

buo&ti\ tlftoi&ei ( anstjftetuxta rb aute&i), devl.fi, ddfiul.fi, xavo-

fulti, dvavlti (xotovxov xal xb dfttlft) , vrjvtfifi, dtptuei, t}pfuti,

dvatfiei ,
xavä^ufi, avroil£§£t, duepei, dutpin/pfi (Oferjfitioua xo 2«

avTOjrtipi 6id roe /), dua^ti. xaiiuaxti, Tptexoi%ti. xb scpat ovx

ivavxtovxat. dxapij „iv dxapti ypbvu" (Ar. Plut. 244), dapi di.

37) Au.xntul.uv pttoxij devxipov dopietov. ot ydp “[ooveg iv

roig pijuuetv xal raig uttaialg tt’uffaaiv dvadixlaeitrgltv, läiuei,

ItluXUOt, ln fit] „Itla&t} 6' ödvväav“ (11. 15, 60). 25

1. to luwog F Sagbario? F E C D' SagÖdvtiog D ier! fehlt

1) C 2. 11 fehlt C vxtg TQttivi.la E vxig rgtcör ovllaßätv F 6. ycopif

Ton C* ergänzt. 7. cciivi}uovtizat EDC dftvFjuovfirf F rräv Idyior D'
9. ’AfuAhi fehlt F E, vielleicht richtig. olov dcrpurvt D C Var. corpf irriot

E 10. aoxapitafivxTfOv E xal ra tig eti fehlt FE. vielleicht richtig.

11. peyalijorl EDC Var. verli. D' rit dtl xal ra E D C Var. 12. dxci-

uoiari Var. äxapri] äxagl Codd. fehlt Var. 13. xoiioti vgl. An. 0v.

II 313, 28. Nach a/ivori eingeechoben f'möOl F 14. x u >• D l C Var

öxarayl DC axorayi Var. lö. ännt’ri FC agvrrl ED fehlt Var. Nach
xaroixi eingeechoben tt’doxl E I) C Var. rrjnoirl] xoirl Var. 16. r,

fehlt E 17. ygatft tat fehlt E cTzaidti oxopdti Var. rrpofiii;d(j apo-

xlijrl EDC (hiernach xal aaiafti F) vpoy.Zrü E ff/OT'u. bis irpofUr]di

fehlt Var. 18. ototjp. xb dgieOl fehlt F 19. dxaoltl C Var. i'Tj'

erurl ärptutl (piuti D l am Rand nach naxdijutt, ebenso C im Text und Yar

20. äuffiQt-l F äutTQti E atGTjfittmrut rb fehlt E\ der r: tifgiifgn' nach dü
roO i stellt. dia toe i fehlt DC Var. 22. dxapij] äxajtl EDC Var.

t» dx. yg. fehlt EDC Var iQöFfo

)

X( ul F (aus Glossem Tfatpai entstanden
dropi Si iiüTCf (di di« voti iära Var.), rö xgiyfj rfrpcji) xal dixlfj Ttrpaxlr) rffiuij

xal ixao rteyt) xal iraeruyfj xal ällrj xal navt rj dtä voti r\ D C Var. 25. Zddp
Itxdttj; olov iilbdt] 5 ödt’vdtav xaluiv xtxaloiv xal duxtxalwv ourjpop ?' ga

xal ä^xtxaloiv itgotti doliydoxiov lyyog D C Var. vgl. Et. m 86, 45. Hiersa
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38) 'Ativvnv xal äfivveO&uc äutvvnv (6zl ro ßorjd-etv, ä/iv-

vftf&ai Si rb ngotjdixrjxozug xoXdaai. xal ndXi i> ituvvai xal ina-

(ivvca ätatpi'gn, Sri tö {tlv dfivvai rb (tfittyaO&at zoiig rjdixtjxozag,

tö di inafivvai tö ßot]ftffiai. ,,äAA’ txa/tvvov“ (II. 5, 685).

5 39) 'Aavvuv zbv noXifuov xal daxtveiv rüde, tag ßorfttlv rüde,

emxovgftv rädi.

40) "Afivgog’ nöXig QiaeuXiag, and ivdg rä>v ’Agyovavzäv. rj

nöXig 9rjXi<xüg. ’A/ivpcvg, tag Kdfingag Kaungfrg, tö xrrjztxbv

Afivprjlog, xal ’AfivgijTg tö ftr/Xvxov.

io 41) Apepavai' noXtg Aoigixrj. ’Afiepavaiog xal ’Ayapavauvg.

42) ’AucpHW nbXig Mcaotjvrjg, tö f&vtxbv ’Afiipiuvg, tag tö

llgat evg.

43) 'Autpiytviia' nöXig Mteerjvtaxrj’ i%ei di 17 nöXig xal Arjzovg

up6v. ’AutpiyevHdrrjg xal ’Afupiytvivg.

15 44)
’

AfitpiöoXoi ' jröAti? zfjg
|
ScoeaXiag] TgnpvXiag xal oi no-

Xitat ünottog, iig (dovgioi xal 8avfiaxoi xal Aeovrlvoi xal AeXtpoi.

45) ’AiMpixata" nöXig dßaxidog. 6 noXizr/g ’A/upixaieifg.

46) 'AfitpiXojOL' nbltg 'AxagvavCag o[ xal ’AuqiiXozixbv "Agyog

xXrfttvreg and 'AutptXbz<n> toi) Atiiptagäav. xal ’AfLcpiXozia 17 zaga.

20 01 noXCzai AfjupiXozat.

47) ’Ag,cpiyvi]Hg' iorl yvtov xal a^uaivn zo utXog. xal aürofi

yvöttg, zgonij rov ö tlg rj yvrjtig xal dfitpiyvrjeig.

48) ’Afupizvzo' naget zijv äptpi ngb&iOiv xal rb %xxo gijfia, zo

nagäycayov %vfu zi’uai t’zi’firjv izvOo fjrtJTO xal dpipfzvzo.

25 49) ’Agepiizr^gig' 1
)

xaz' izog yivo/idvi] iogzrj xal frvoia.

50) 'AftcprjgiOroV «tuptßoXov, äviaov. f’pt'Ju, IjgiOuai IjgiOrat.

1)' axrl roO avttoiiaug xtvrjaug und ungewifs zu welchem Wort rö &iuu äva-
nallto 1. üiivvnv ii tö ßorfttiv E Nach fJo7;OfIr : xal avtzäaatrai

ioxixjj DC 2. xoictabcn E Nach xolaoai: alnrrrixj) olov (zugefügt (!*)

xvxlmaavxeg ixvxltoaäv {-«( C) fit xal tu nvoiuiri xvqiov ijuwauriv abrot'f I) C
4. f: iri toc ßor]&f/aai E Nach ßorj&fjaai: olnv XQOtpgtov itgotpQiov davaotai

notiHdaxov inagvvov (aus Et. m. Gl. 38) äuvvttv röx Ttöltuov u. s. w 1) C
5. ö>i] Tjyoex DC 6. Nach Otik. tcöäj: Jijtti D‘ 8. ’/lurpfif 1) C cui-

P#cf E (?) Apvgbs E xuuitQÖg xapfiQtv? (h aus u) E xuuipöf xaui-

Qfi'S EDC 10. Alrpuvaioi F aus alqjavevg Nach UfMpavatevg: fiu-

ipuiä E 11. gtat/vrjg Codd. immer. rö t&vixöv fehlt D Xtptpitbe

aus ägtfttfvg C rö nach d>? fehlt D C 13. ös 7
;
n6Ug xal] iv

fl
D C 14. ä/itptyir E E l> t't/ttpiyfvaifvf C 15. r (jg fehlt EDC

T(/v<palfiat Codd. IC. öfioia>; fehlt DC cif fehlt E xal ddrl<{pnl

E E 17. Gl. fehlt Ej 18. ttxagviag EDC 10. vxb agqjtl6yov F E
xal fehlt DC 20. Nach WjKjpiToyot

:
{rjtti xal tunyootttv D ’ 21. Auqi

yvtjtig fehlt E Aur^. ö tjtpaiarog D C yvbv D C yvov iarl F faxt dt

yviov E G^ut ivn di E rö dijiofi» rö fieXog D C xal vor fehlt

EDC 22. ytuötis und yvn.ng E Nach yi'Tjfif : ibg &forbxog OtTjröxn.-

DC 23. änb rijg lUirpi 71QO&tGttüg xal roü ^yta (iiAu.Tüi J) ( Yitr. yvol ym E
25 /tfiqmrrigiit EDC yivotiivri E 26. rj äurplßolov rj änanv F ^piejiat

TjQiaui ijpiarai DC, hiernuch xal li airofi äutprj(uarnr üiupiXnyov q Inioov D 1

Gadlui. 17«

Gudiau. 169

Rhetor

Steph. HB, 10

Stepb 89,4

Steph 89, 10

Stepb. 89, 12

Steph. 39, 19

Steph 90, S

Steph. 90,5

Rbet.

(Indien 179
Tgl. Megn 89,22
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268 SYMKONS ETYMOLOGIKON.

Stepti. 91, S

Bhet. (vgl

KuüUth. 1884.6 4

Bhet.

Steph. 90 , 12 51) ’AfllfixoXlg' XüXlg MuXidoVlttg XUTU &QUX11V. TO idVlXOV

’AfKpiXoXlTT/g.

Steph. »0. 19 52) “Aiupioacc XÖXtg ’OfoAöjl AoXQÜIV f’xAtjtHj dl dia TO fflXf-

git^io&ai Toig öpftfi Totg xapaxnfiivoig' xapayijyag dl äg ix riy

ctVTL *’AvtiGGu xal trjg ixi ixirsou, oimog dfi<pi "AuipiOGa. ’AfiifiO- 5

Oaiog xal ’Afiipiaeivg. to ix rösrou ’AfiipiOOij&iv. tan xal x®Qa

’ApfUviag ’.Vptpitftfij'rij.

53) ’AfitpiTQom'y äijfiog rfjg ’Avtio%idog ipvXfjg. 6 dijpdojs

'/iucpiTQOXUlfVg. TU TOXIXl'l 'AfltflTpOXTf^tV <7x TOXOV^ , Aflfl-

TQom'/i’dt f(g töxov xal 'Afitpirpox^oiv iv t6xo. Öoxtl dl rb ’Afiifi- 10

rpoxanvg i\ äXXott elvai tov 'AfUfixpoxalog. tcc ydp ctg evö axo

tüiv tig ij &t]Xvxü>v t’ooGvXXaßel roig xpioroTvxoig.

54) AuqnfTiiouivag' ras xut fTOg xipupxofiivag.

55) 'Aiupozepot ' tovto ovx ixl ävolv uovov Xiyerai dvöpäv ij

rbxav ij iQÖvaiv, dXXd xal ixl dtrroü xXtj&ovg. "Oftqpog „duqpörtpoi 15

(lifiaGav“ (11. 7, 3) xal Atj(ioO&ivrjg „duupoTipoi <juoi öoxovGiv)

üfiapTuvctv xul oi roig ’ApxaGi xal ot' Totg Aaxtäaifiovioig avvit-

pijxtlwp“ (XVI 8). jraparijpijTf'ov äl on xal ovuo Xiyerai „dfiipd-

npoi o n (DiXtxxog xal ot' ’Ad'tjvalot“. to ydp oi ’A&rjvalot oig ev

n äpid-fieirai Stic tö Iv xXrjd-og etvai. 20

56) 'Afitpioßryni mp l rovöe xal rode. HXduov „tj tüiv dfupiOßr
t
-

TTfiiivTiov xepl avrrjv &eü>v xpieig"’ (Menex. 237 C). xal tö dfupiaßrr
rt

t
etuog äl xal fhjXvxä iip&poo avindootTui , oiov „ij filv ydp iutj

tpavXi] rig clv sit] xul d/upioßtjTtfatfiog“ (Symp. 175 E).

57) ’/iurpitU'Oxalog %itu>V ävo xtipiöag fjjajv, 8s fjv tüiv iXev- 25

dtpetv, 8 äl tCjv oixiTÜJV flinv tlze xal äid tovto iTepofidffjraXog

ixaXttTO.

58) ’Afupippäxovg' ix’ aärjXov in xtiuivov tov riXovg, äfiipo-

Ttpa&ev xXtvovOug. axo tov pixa.

59) ’AuipifiiXaivu • ix tov fiiXag (it'Xavrog. tu eig ao ävöfiara 30

xfptTToOvXXußojg xXivduivu Tpiyevf/ ätu tov vt xXivovrai. oiov fiiXag

fiiXavTog' ^eXdvrepov rjVTt jrt'otJa“ (11 . 4, 277). tj dt Gvv&eeig ixt-

(iudian 210
vgl. Magn. 0S,4.r>

Oudian. 385, 13
vgl. Mago.575,4?

1. naht fehlt C 2. Nach f

Afiq>inoltTi}Q am Kami: fvqov ovtag * autf-inohi

7ioXi$ &Qci*ris rjtig l*ctrtQov nQÖtfQov ivaoSoi fitu to iraQtxFO&cti xai itfqio6fvta&ai

vnb [«jrpo^i |ov[of
)
«o[r«ftov) pFftodios D l

. 4 xotg nupaxtifiFvoig OQtat DC
6)s ^ A’ 5. orrcoj i* r i)g dfupl D C 8. ’JfupltQOirog Codd. 9. tcc

Tomnu df DC 12. y«p roig C 14. uovcov Codd. 15. 2(?^ v0),r]

X F 16. 17. dtjuog dfirpn ufuco KDC laxsdaffiooi Codd. 18. xal fehlt

V 20. Nach etvat: £rjtfi D 1 21. 7rXatcov 7rfpi df tätv cmrp. E 23. df

fehlt E oiov fl fiiv C 26. xal dia rot) tikovg tovto E (aus Gl. 58)

28. ddtjlor orrcu xtiutvag Uri rot» rflovg E uttutvag auch EDO 29. nagu

to Qtna D C

,

hiernach Cijtet D 1 32. ij St ovv&t E ra df ovv&eta D C Var.

ovvrj&eia Kaibel 32. 269, 1. txQtxrrjc e C (nicht Var.)
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SYMEONS ETYMOLOGIKON. 209

XQttTtjOt Öltt flOVOV TOV V. XputtXHTUl TO XeptTTOOvkkdßmg Öld TO

Miyag Miya xal kdag kau. tö kai öttpfkoyyov ötä rt; tol Slü tov

aiva fkr
t
kvxu vxlp övo ovkkaßdg xpoxapoJgvzova Öta Tijg ni öttpfkoy-

yov ygdtpovrat, otov ftskatva, fktpuxatva, ktatvu, öpuxatva. Mckat- »gi. Et.m.su.s

5 vag’ Oijfittivii tpta ' rö evvtTÖv „ytveog öl <lyiya) tppivfg dytft-

yikutvai“ (II. 1, 103), to ßufkv’ „mg tc xptjvr] ytkdvvöpog“ (II. 9, 14)

xal tu axoruvov „tkxov vvxru pikatvav* (II. 8, 486).

60) ’Afupgvoeög' xuktg Qmxiöog. nvlg öl Öta tov ß. tu at«ph. »i.»

ifkvtxbv ’AutpgvOOtog, mg Avxdtppmv „AfieppvOtSiov
[
<J*

]
axrpiTavypv1 '

io (V. 900).

61) "Aya' tö lx{ggr
t
ya, xugd tö fkayd, ierl ttwiymg, xard Oeaain. i

üxoßoki]v tov & lata, t'o yug xvxvmg ytvöfuvov xarä tov aiiTÖv

catOTekÜTat j
rpövov. tö öl fkceud ytyovtv ovTmg. lerl fkayog, il- ov

rö fkayuög, mg döektpug aöektpitög, xal tu fkijkvxöv kauftet, xal tö

15 ovÖCTipov fkaydv
,

rj evfksta tmv xkrj&vvuxmv fraget, xal tö ixig-

pi/fia fkay.ee. ov yag dxu tov fkauvg fkayeidg, dtp ov tö „fkuyieg ydg

uxovTtg“ (II. 11, 552).

62) "Ayafkog’ ij 1‘taiuog. xapä tö ifidfiafkog yivizat dxoßokfj tov Geauin. a

ip. ») dyvfkug Tig ovoce, tovtiOtiv t; dvixiyvmtfTog, ijv ovx cOtiv

20 dgt&ftijOai.

63) 'AfiatyaxizijV (dyatydxetug) ö yaxpdg • otov „Cozöv duaiud- o«auia \

xfrov“ (Otl. 14,311). Ttapie tö yrjxog ydxezog xal iv ötxkaOtaOym uaud-

xfTog xal xkeovaOym tov i xal fitzte tov ixizaztxov ä dfiatycexezog,

ö yaxQÖg xal vxegepvrjg' rö Öl „xviiovOav dfitityitxtzov xvp“ (Hes.

25 Th. 319) xapie tö fiatfirn yaifiaxa, ö xal uatiuem tprjolv "Oyr/pog „mg

d’ dvayaiydci“ (II. 20, 490).

04) ’AyatyaxiTTjV ieyuxov, axazayrnviOzov, tpoßtgdv. xupte tö Geauin. 5

1. npituetiat ia
t

i4 n. C ro vor ntQ. fehlt E D 2. Ictes] «lg E
laa. fitXatvu rö iui E dia r

i

fehlt E C Var. 4. ygdqtovxcu fehlt E
ygdtptxat Var. dQaxaivct fehlt E 4. ö. fitXutva at]fiutvu E I) C Var.

6. to ovvtTag E rus avvbxug F 6. hul to E ioCts FE a>s rö

EC Var. 7. xr\v anoxttvi]v FE fXxo>v Codd. Var. 9. ifrv. ccfi-

(pQvaaifvg C 11. tö vor ijcigQ. fehlt EC (vgl. Gen. A) iaxl\ o ian
EC (vgl. ftaviiuoto A) 11. 12. xal dnoßoXfj EC 12. rö nvxvfbg y&Q
E C tö yug ctlltnaXJLrjXcog xal nvnvüg yivoptvov afia xal xata E l yfvö-

ftfvov F xata fehlt F 13. faxt tö Vafi6g E iari &afux C 13. 14. i£

ov xal tö E 14. xal vor tö ovdixegov ausradiert D l

(?) 17. Nach
äxovxbg: (vgov ovxcag ov yag itv 6£

v
j
&uuu6g. ovtto utftodiog D x

18. xata
&noßolrjv E 19. tovteattv fehlt EC zugefügt E y 20. c'gtVurjoao&cu

EC (wie B

)

xal xuraftatttiv zugefügt E l 21. Afuafiaxbtr^v FE (das

Lemma fehlt Genuin. B) ’Afuauäxtrov 6 (i. E f

AfuauuK^Tr
{ g ( AfiaipaxfxogE 1

) d [laxgbg xal vn(g<pvrig E l C 6 fiaxgog fehlt F olov\ öprigog E l

ioxbv duaiuantrtjv FDC (hiernach tijv fiangav F) verb. E l 26. qprjölv
"
OfirigogJ

(paolv E C a>9 Ö ’ ävauai^dti fehlt F 27. tj äutauaxfxrjv

ccuaz°v E &%axdyva><JTOv EC (verb. />*)
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270 8VMEON8 ETYMOLOGIKON.

Genuin. C

Genuin. 7

Genuin. 9

Genuin. 10

Geuuin. 11

Genuin. 13

gatgdeo uatgitxi tov, i* ov tö 9ijkvxbv dgaegaxiTtjv, oeov „ngebru piv

ga Xt'jicaguv dfiaifiaxiTrjv“ (II. 6, 184). rj naget tu udxrj etpaepdxfTog

xal etuuegeexerog.

05) ’Agakdvvut ' xvgieog fiev ro diu nvgbg uepuviaue. naget tu

f
laegea

,
rö kd/meo

,
6 ur aAcji/ uagej ,

icep ' ou tö gugeteveo , x«i uetä 5

tov Oregi/Tixov ä ctuetgeö , x«i Tgonfj tov g e Cg k icuakiö. xa\ xutu

nugetycjyi/V apakvvto, xtd nkcovaogü tov d ituakdvveo. rj tö etnkCrg

etepavieSai rj tö bgakiout
,
oior „Tttyoj ä/tttAdöjzat“ (II. 12, 18). rrapu

rr)jr ttfifiov,
ofoi/ duflog u[lü (I)J dovkog öovkeo xal tpikog epekeö, naget -

yejyov eiuvvu, xal nkiovaöfitä tijs etk Ovkkaßijg xal tov ä upakfivvej. 10

ovTCjg Slgeuv, 6 di Mi&bdeug neiget to bgetkbe beeak vveo , arg xa-

xög xaxeö xctxvveo, xeei intv&iefce tov d xal Tgonfj tov ö ltg a

etpakdvveo.

60) ’Apukkod trete' oe rag dgdkkag dtOgovvTtg. ttiutkket di rj ix

nokk&tv dgayfidreov awuyeayr). 15

67) ’Apdk&HW •>] Tgoepbg tov zfeög. epaerl ntnkdo&ae avrei.

elvae yetg uvto dgakaxeoTteav naget rb (irj getkdeJfftO&cee. dea tovto

xal tov ’Hgaxkia xugTigixebxaTov yevöficvov e^eiv avrrjg to xigag

igvd-oköyrjdav.

68) ’Afiauafcvg' rj uvadtvdgdg. naget tu etfitu%ta ' fj Ovvdtdt SO

fiivtj' dvadtOgoinnae ydg al uvaätvdgdäeg • duuifcvg, xal iv nkio-

veeeSfiep xal Tgonfj agaga^vg. ’Eni%agpog ,,ovö’ exguga^vag epigee

£ctnepeo Si dict rov 6 ctgaga^vdtg.

69) ’Agdgef 6 6%tT6g. naget tö etga gilv rb väeog. ij ort r«

epvogeva nktjOiov ovx iä gaguiviei&cti.. ij diel tö ntgl Teig eee'fia- 25

eSiag gilv.

70) Agagria ' xvgieog rj änorvxeu. nagu tö (idgnreo dgugnria

1. gaegaxtros V 1 agctigeexize] F ov dgaigaxeTTjv tö &rjlvxöt' DC
uiut'\ öv F 2. itguytTog VC 3. £rjr«t zugefügt V 1 4. ’AgalSifvat

xecxunnetjaui, &noxQvepai t fig dla övvae , xvgieog di tö V 1 anö tov ficttgto

FDC Var. 5. dtp' ov tö fietpetivio fehlt DC Var. 6. eie tö I F E
7. xal iv nXeovaautä FE 8. otop

|
oi F 8. 0. ci>ff napit Tijv ctgjiov Var.

0. äfiüi fehlt F E öfifiüt C Var. xal fehlt F E 10. xal iv nl. F
11. iftexlös itfietleii iitutXe'vio EDC 14. Aluttlobiuxi oi xal e'tfiulloöeviipee

/euepovTctt oi ras V C (ypdepfTue C) 15. Nach avvecyeoyj'j

:

Jijrft V 1 16. roü
ötovvoov C Nach Jiieg: xalliuttpoe o« 3’ i&rjOuo /lex£öv uiyög Afitil&eitis

und yp. oi oiöoi epaaiv nuganenlccabui V 1 aerö
)
rö övofitt in Kaeur D l

17 feSTt yetf VC dfialaxiOrfta FVC gl] /letl&dacHS&at xal ranftvovodae
D' 18. xaprfpixu» roüro yevogevov E 13. Nach io t’Oof(r/r;oav : lene

xal netQOLfiiu igalbeiag xifas eöo&evetas xal iiyitfap V' 20. äjaut'|at C.

ä/utfiv£at E 20. 21, eiwöeSeuivoe E 21. äugiges VC (Terb. V')
21. 22. xal rrlforauurä roü a VC 22. Nach

’

EniyaQuog : iv ya xal Oa-

Ittaea 1) 1 23. aagepöi C ölet tov ö xlivei aöro ägaua^vdos C V, owra>

ufOödius und Jijrfi fügt V 1 zu. 24. 'Agdffu F 25. nlrjesiov airije D'
naget Tag aig. FE 27. gafnuo gufnria xal dgagnria F
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8YMEON8 ETYMOLOGIKON. 271

xal iiUeiiliet zov x äfiagzi'a. iv&ev xal fidgzvg 6 udgil’ug xal eidcog

tü üXijdig. ij ünugzta nugu zö «prü
,

arjfiaiviL dl ro ügud^a, nuggu

oxxsu tov aznnjg(töo9ai o ßoviezai, zrjg tato 7igo&iöia>g tö tixofhv

ÖrjXovOtjg.

5 71 )
'Ag.dgvy)iu xal dfiagvydg' Otjfiaivei dl zag zäv 6q>&uXfiCiv

e’xXufiipng' or/fiaivei dl xul zag zov fiezänov gvzidug, uiziveg eigijv-

zai Öiu zö dfiavgöv. dXufixeig Öl xul duvögai. ij nugu tö dfidgaig

ioixivui , zovzieziv äjrezoig. äg yäg ixeivai zö vdiog. ovzcag xul

avzai zöv Cägüzu fiezdyoväiv ent zu nag' exdzega uigij zijg xecpa-

10 Ai]?, ul Öl ixkufitßtig etgtjvzai nugä zö jiuigaj, zö Xdfineo, 1% ov zö

fiag[iuigo] xal fiugfiugvytj xal /lugfiagov. dtp’ ov xvgiov övofia ix

zov fiagü fiiXXovzog ytvezui Magiov Og ov fiagvOOto, nXeovaOfiä

zov ä duagvOtfu xal dfidgvyfiu i] uugvyixal üuugvyuij xul dfid-

gvyjiu.

16 72
) 'Aftagztj ' Oijuuivei zö öjiov xal xazd zö avzö. xul <> filv

’Agi<Szug%og zcoglg zov l Xiyei ygd<pe09ai avzö
,

Xiycov özi önö zov

äpagzrjdijv yiyove xuzä dnoxomjv oizivi ov avvctdovai zu zijg

nugaöötrccog. ij yäg nugddoOig Ovv zä i olde ygdq>etv avzö. ’Hgm-

diuvög ^di (pijOtv oirv&ezov elvat dnö zov S/ia xal zov ägzüj’ xal

20 yivezai dnö äfi<poziga>v iniggrjjia cuagzij xal öfzagzfj. iozeöv dl

uzi zä dnö äozLxtjg yivöfieva intggijuazu i^ovOi zö /, olov zavzij.

13) 'Afiagzoentjg' ö äuugzdvtov iv zä Xe'ynv, ö ipXvugog.
jj
unö

zov äftagzü xal zov enm, zö tUjaaivov zö liyco.

74
) 'Aauvgöv zö dXaunlg xal jiij ögäuevov. nagu zö fiaigco,

25 To Xdfinco, 0; ov xal fidgjiagov, 6 (liXXiov ftagä xal nXeovad/tä zov

v
/
lavgä, xal i£ avzov gij/iazixöv övofia fiavgög, xal (itzu zov Oze-

gijztxov ä äfuxvgög.

75
)
’Apa&vvtiv' zö atpuvi^eiv xal xöviv notelv, zovziozi zö tig

1. ivda E 2. ij nagä ro ünugziu nagä ro F 2. 3. ij noggm ovaa
DC 3. <b ßoviezai EDC 4. JijT« fügt I) 1 hinzn. 5. hkI üfiavvyfiitt F
Gi-uuivti fxev DG 7. ölajineig yäg xal D l

8. <5j;fro?s] yg. SyeTov D l

yäg fehlt F 10. ov xal zo fl. E 11. a<p’ ov xal xvgiov DC
11. 12. ix di rov gug& E 12. 13. nXeovuGjiä ü £ 13. rj i;uagvyual F Tj

uagvyuii D rj äfiagvyjiii 6' vgl. Gen. 13. 14. Nach LLLuigv/jit: Jjjrtt ot“r«f

pttiotiioj D' 15. Nach Afiagr^: {niggijfia D‘ 16. yiogls fehlt E Nach
at’io : xal bjjvvto&ai D' ifymv] di F Kyti yäg EDC 17. upag-
rrjibv C ibtivi dpiouigyw D C 19. 20. xal vor yivcrui fehlt F C
20 und crutp inlgg. fehlt F 21. Souxijg bvogavog yiv. E imggrj-

uuzu fehlt F E vielleicht richtig. zuvtlj äi.lrj D C fügt D' zu.

22. ijyovv vor ö ipXvagog D 1 23. ro orjgaivov fehlt DC Nach xiyco :

Tj uTzutyugic äno rmv üpugTavuvTcov rr/s ö5o r D ' 25. i* ov] äcp’ o« E
26. Nach jiuvgö): aie xlaico xlarcto xaico xavoco D' pr/aa dvojianxbv F
bvoiuc gijjiazixbv E 27. Nach ägavpo?: Izzu D l 28. xal xoviv notelv

ansradiert D' {'/) Am Hand: xata fuxgbv Sunavüv xal äfiaOov xal xoriv

nonlv D'

Mtgnum SO
vgl. Gudiau. 52
und Genuin. lj>

Genuin. 111

Genuin. 21

Genuin. 22

Genuin. 2S
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«lia&ov diaXvtiv xal xöviv noieiv. nag« zijv dfiafiov äfiad’vva. „to

Xtv to nvg äfiadvvft“ (II. 9, 593')..

Genuin. SS 76) 'AfiatSzgig' ij Sdv&ov frvyazijg txziei miXiv xal ütp’ iavzqg

uvzrjv txdXiaiv.

Gonuin. 27 7 7) 'Auagavzüw ögij zfjg KoX%idog, f| ojv xuzaipigezai Ö <Päeig j

xozapög.

Genuin. 2« 78) 'Atiubgvdbtg' VVUtpUl. ÖiU ZO tlLLU ZUlg ÖQVOl yiVVÜO&ai. t'<

imidt) doxovöiv ujia zaig dgvol tp&itgto&ai.

»gl. Genuin 29 79) 'AlLUQrCvOVg' ZU «310 nfQlOniJUlViOV gt]UUZü)V yiVÖflfVU ÖvA-

uuza rj di« zov o ytvovzat, oiov iiiat'r uieoyv rrjg, tpiXor (piXö&iog, i, lv

di« zov /, oiov «fiUQzC) afiagzivovg, o(ää) Oidinovg.

Genuin. 30 80) “Afiulga' 3T«p« TO ayiO li^O) «£« Xal «fl«!;«.

Genuin, si 81) 'Alias' ixztivizai xuzd zö ze'Xog. iozl zoiwv «u/zioag xal

xazä avyxonfjv äudg.

Genuin. 32 82) 'Afiazgoj;ia
- to afia zgiyetv xal flij unoXiinMS&ui , OIOV 15

öfiodpofu« zis ovo«. zqoiovs yttQ zovg dgöfiovg iXiyov. öjv

vtzai dl arg (pvzaXid' «fiazgoxta dl ioziv b ri’mog xal rj /y^dgaiig

zov zgoyov.

Genuin. ST. 83) ’All&V ZO ftigifrlV. XUQll ZO Ö/10Ü /iiMiiv, OIOV ICfiaOXÜV.

Genuin. 3« 84)
’

A^ßXvdlZZHV TO (ifj b^vdlQXftV. 3T«pd ZO «flßXlig ilftV 20

Tovg baaovg.

Genuin. 37 85) ’AfißXäxSai • zo azeXig ßgi’qiog dxoßaXitV xal za xgog zovro

qidpuaxa a/ißXajdgidta xaXovaiv o{ t«rpoi'. «to uiraipogäg züv äft-

nt'Xiov. bnöze yap avzai zovg Xiyouivovg öy&uX/iovg dxoxav&iiiv

Xi'yizai avxdg d/ißXvibzriiv, üvzl zov ov ziX.taipogovOi xagnbv. xci 25

i7tl züv ywatx&v züv «Tfltj t« ßgitpij zixzoveäv Xi'yizai äußXvaz-

1. Nach dialvei»: xoi ImzvvHv eingeschoben DC 2 to FEC
di ri in Rasur D 1

8. 4. Gl. vor 'Juaiivvnv DC 6. Nach norufiög: gtjtit D l

7. Vgl. Cod. M des Magnum. ytvvij&ijvai E ytviaöui DC 8. yi-

pia9a i EC, h!rfl fügt D‘ hinzu. 9. /liuniriva D C, verb. D' 10 die

roC v F Nach jueä: uioöxalog eiugcschoben DC Nach tpiÄddeo,':

ilfiaptw äuaprornrjg D 1 11. uuaprivu C Nach Oidinovg: d üfiagrdnor
tot> roog 6 T;u(rprr

(
unü5 xcro ron voün D l Hierzu am Obern Rand rer

d*o nigtonmuevio* yivofuva rj tginovat ti a lif 8 fiixpov mg fucti /uaoxaloi

qpilw qpilriUso; T/ Tpl7roi'Cir i lf i oiov üuaprä üuagrirovi oidtb Oliixovi vv«
i'ibivovi D 1 12. Nach «ua|u

:
fönt D 1 13. üafrfpetj] äuirga; C d®pi

xiuf D l am Rand. 14. Nach üfiäg: uluv Cfituv lymyi uugvuuiiotai nixoiOa
aciwaiutvut vXag aftag D l 18. ’j.uttrgoyiu so Coda. Tgl. Gen. oiov fehlt C
IC. ouoSgofuiUx Codd. verb. D l 16. 17. i^vverai üuarpojt« tag tpvr. fori

di 6 F 17. Nach tpvzaliä: xoi d«oe»fr«i ij «gyovßu D 1
I- ut. roo * 1 a

fori di CD (verb. D') fori» fehlt E 18 Nach rpojot'1 in 1 ri)i yi/g

19. Nach &igt£iiv: nagte &Xxaltp tii tetpavi£fiv D 1 nno ror öuuv DC Var.

Avuanüv C Nach üiueanäv: ro tluu xoi vep' iv nolla iUxhv D l 30. Vfu-

ßXvwrzitv xal äußivioniiv F dfcvdapxttv F E 1) 1
ur] äußiiig /yitv EC

21. rö> mirs E Nach ieaovg: tvTtl D 1 23. oi fehlt Var. 24. öxnrur
FEDC Var öxöel D‘ 25. liyovmv D' 26. ri)g yvvaixdg r i/g . . tix-

roeflrjg C (nicht V
r
ar.) 2G. 273, 1. ö/ifUrtorrur xai xard cvyx fehlt F
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SYMEONS ETYMOLOOIKON. 273

xeiv xal xaxd Ovyxonijv diißlioxreiv.
||

itaQtt to ßdiUo ßXä, d(ißi.a-

Hpiöiov ix xov üußXä xal rov &oqö>, tu xrßü.

86 ) "sifißav xvQi'cog to %eCXog rijg Xonaäog. napu rö iv ava- o«nuin. uj

ßdett elvai
,

olov „jro/Uiön i/dij ToitdÖtov roiig dfißcovag nepikeilgag“

5 (Eup. Fr. 52 K.). Xiyovrai dl xal ot öpttvol xal vtlnjXol r&noi. itapa

tu ßä) ßüv xal dväßtav xal xarä avyxojt?)u außen’.

87) ’AfißX vg‘ 6 eiätjgog 6 uij ölgvg. nagä tu uü/.oe, o ianv Genuin. ii

iyiQOviaubg rf/<? fidj[t]g, yiyove fiaXtlg, big innng faxvg, xal xarä

OrtQijiSiv dftioXvg, 6 ii fj ixl utüXuv xal xoktuov ixirijäetog. Ovyxoxij

10 xal xXeovatf/iö tov ß diißkvg.

88) ’AußpoOiog' ov ov% oiöv Ti ßgoroig axßaoHai. rj 6 vypög. oenuta. is

vypäg yt(Q ioxiv ö vxvog, olov „vrjdvfiog dfupijcv&tig** (II. 14, 243).

xai dfißgöoiog uvv diä xovru Xiyixai u vygög. ul dl die rov 6100

tixuvra xXijv Tujv iiexovOiaOxixäiv Siet rov l ygdtpovxai, ÖtxXdOiog,

1 r, äoxaOiug, TagaOiog, d/ißgoOiog, diuxgvOiog. öuoioig xal tu ix

dgiHfiuv raoeöfuvu olov diaxöoioi tqiuxoOioi' ^xXijv riiiv ufxov-

tfieönxtöv“ elxe di« rö zpvOfiog Oxuvgög.

89) ’AfißgoOl'a Heia tgotpij
, ijg ßgorol ov uexe'xovOiv, rj ijg oi>x Oeunin ii

oiöv re ßgorovg ütpaoHai.

20 90) ”Afißgoxoi' diön d&dvaxoi ol Htoi' rö üfioigoi elvut ßgöxov, Genuin. <•

S iaxiv utuuxog.

91) ’AußguxCu' xoXtg ’Hxeigov
,

dtp’ ijg ixXrjihj ij jjiip« ’Ap- Genuin. is

ßguxiu.

92) ’Afißoiiegydg' üvaßuXXötuvog. Genuin. w

2. Nach xTjdöi: ^rjui T) 1
3. Nach "Ajißtov: yp. xal irußij I)

1 4. xrapa-

Iti^as 1) V xapflfijap T nagultixpag Ii nigiUi^as V' 5, liyfrai C
dl fehlt EVC dgeivol in Rasur I)

1 ovquvo ) C xal ol tofir/lol EVC
Nach rdxoi : otov in’ ofyfof atißlöt'iaat 1) 1

6. Nach äväßtov: die yrjQvd) yijQywv ll l

xal ovyxonfj D l Nach avyxonrjv: xal rponfj xul avaßtßaoutö roit tfiror K.

x«l TQonjj tov i tlg u xei ävaßäatt roö töeov TIC Nach diifiiov : Erjrti I) 1

7. ’A. i u
i;

oidrtgos D C Var. og iaxiv Var 8. CLitüArfJ
äußli’g F

nölffiov x«l uwÄu r T' K C fiiblov xal noXiuo v X} 1

in ltuöiir. 10. toi) ä FE
11. Nach ’Außgoaiog: vnvog und am Kam) Itfios T)' 12. Nach olov: mg't il

yvta ä/ißgöaiog vnvog' xai mUiv VC 13. diä xavra I) 1 Nach äypöc:
oeraiff wgog ü di Htöyvoiaxog 6tä iitp&6yyov ygäipti tovto. m

t
uuivn xal xov l

daiunva I) 1 diä xov oic E 14. olov ror dmldaiog V 1 15. Nach
dtaJTQvatog: itpiatog ävägatog avQuxovaoiog' ofro>s yäp ijQcodiaväg iv rj) xccOuÄOT’

diä dvo oa ygatpet xd üxoua II 1 Afiohog di xal VC 16. diaxoawg rpia-

xooiog C. xai xalfi|/}v fägen VC hinzu. 17. cruepöw' äußgooia di Orlu u.a. w.

VC Nach aravpos: r»jrti xal frfpo» xavöva üniaOtv tig xd dpßpaxta. jtpof-

ypütpr] yäp ixtl xarä ütoc tde xal xo aijuiiov rddf O 1' V 1 vgl. Gl. 18.

19. fipotofe E f;t ßpoxovs ovy olov xt äip J) C T) 1 20. xd fehlt

VC xrö V 1 20. 21. ituoipoi ßgoxnv ioxiv o ioxiv E ilvat fehlt V
zugefügt V 1 21. Nach atuaxog: fajxtt V 1 22. 23. Nach ’Außgixxiu :

fjtii] ftiv 7X0X1 xoXnov inmvvuov ’Aftßgaxn'itov ’Anollmviog V 1 in Rasur, in der

früher Gl. ’AfißoXiegyoi stand, von der jetzt nur am Hand das Lemma erhalten

ist. 24. uußoXldiiirtig ilg xb Igyov C
Keitienatein, Gesch. d. griocli. KtjTnulogikii. 18
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Genuin. 50 vgl.

Magn. 63

Gudian. 61 vgl.

Magn. 46

Genuin. 52 vgl.

Magn. 44

Genuin. 53

Genuin. 54

Genuin. 55 vgl.

Magn. 73

Genuin. 56

Genuin. 57

274 SYMEONS ETYMOLOGIKON.

93) ’AfißoXddtjV iniggijfia, ix xov ävaßdXXa dvaßoXaäijv xal

djißoXddrjv.

94) 'AtißXvania • ix xov dfißXii, 8 Oi/fiaivet xb ao&evig, xal xov

ü> 4>
}
olovel 8 fiij xa&ag'ov q>ü>g fZC0V -

95) Außaxog' ix tov ßaiva ßavä ßißaxa ßißafiat ßißatai, 5

ßarög xal avußuxög, xal iv Ovyxoni) dpßaxog.

9t>) ’Afiiyagxog" noxl fiev ärjXot xö evreX'eg xal tu) idgtov tp&ti-

vov, olov „dpiyagxe dvßtöxa“ (Od. 17, 219)- ätjXoi Öl xal tö noXv.

hg xo „ndvov d’ dfiiyagxov onpeXXev“ (11. 2, 420). ixt aev tov evxe-

Xovg xaxä OxegijOtv tov ä nagu xo aeyaigai, xb <pf>ovö, tiiyagov xal 10

fiiyciQxdg xal dfteyagxog, b it rj (p&övov &%iog. <p&6vog ydg xolg evxe-

Xieiv ov ngooyivexat. inl de tov noXv xax' inixadiv tov ä, SV tj

noXXov <p96vov äl-iov. xd ydg fieyaXa tp&ovetxat.

97) ’AjiiXyetv
-
nagte xb afia eXxeiv.

98) ’A(uvr)v6g
m nagu xb fievog ctfievog , xal nXeovafffiä xijg vr

{
15

OvXXußijg dfievrjvbg. t; jrap« xb fievto pevTjvdg, hg nexa nex

r

t
vög, xal

duevtjvog, xal djievijvü gijfia.

99) ’Auegdw xvgitog xb dregü fiegovg, x«r«jrpr;drix£üc dl xal

inl xov dxegovfiai. hdneg nagd tö Oxaigto axugü yivexai oxagi£a

xal eiget igü f’pi'Jw, ovxtog xal naget xb fieigco uegO yivexai fiegi%a -20

xal xaxu ovyxunyv xal xgonfj xov £ eig d fiegäa xal fiexa xov 6xe-

grjxixov u a/iigda. nagd xb fieiga, xb fiegi%a, yivexai ö fiiXXav jiegü

xal AioXtxäg iupß«, hg tpfteigeo cp&egä (p&egtSto xal xeiga xegä xigdu.

100) 'Afiiv^g' dijjiaivei xbv naida
,
»apa xb firj e%etv fiivog,

xal xXivexai dfiivtjxog. eidl ydg xiva eig tjö Xijyovxa xal jrpb 25

tov i; duexdßoXov e%ovxa xal ngb xov äfiexaßöXov qxovijev, utj xb

2. Nach äpßoiaärjv: Jrjrfi D‘ 3. Nach ’Außlvtoniit : ix toO tipßlvtonoi

itia tovto D‘ tov tlußlvp FC 4. Nach iotp: tönög D 1 iycov tpdjg D C
t

&W icadevis fügt I)
1 hinzu. 6. iv cvyxonp fehlt E fijrtr fügt D l hinzu.

7. ivTiHig E 8. Nach avßtöva: iv rtö ovßtoTfiv ävtnirpborrjTe ü(tt evtpop-

ßelv D l 9. über novor: yt> tpovor t)' i’ fehlt D C, Terbessert I) 1

ütpeiUtv 1) 10 . fiiyutiov
1
jiiyapog C fieyaptb D vgl. Gen. xai fehlt

JJC 12. 7x1 81 roü fieydXov E xaz’ inixzuaiv EEC iniraaiv in Eaaur
]>' 13. o noUov y tf n|ios E a£io; auch DC 13. Nach tpVnvtirui :

Ottfv xal Gotpoxlys npbe ycep TOV iyovtt ' 6 tp&6vO£ epnei 1) C 14. ’Apilta

Var. ’JuUyto EC 16. iv nltovaafuö F 17. Nach p/)ua : Ji)'rn D'
18. Nacn ’AutQdio: I'/.tdioi v ' äoae i’ afieglev air/i) yctlxtir; icuptoxev i/ftavpo«

D* xal fehlt C Var. 19. äno tov oxatQto FEC Var. 20. napit

tö und yiviTai fehlt }) C Var. 21. xal Gvyxon
j;

1) C Var. 21. 22. xal

fierct bis duipSto fehlt E elf i ituipöto uvtu tov ot. ä, and i'e tov u. F
22. napu di tö EDC Var. fiep, yivezai ctioUxä>s ueptb xal aiolixü; ul\jG0!

C Var. 23. a/y tp&itpoi tpVipern ix tov tp&epiü fiiUovTop xal xeipat F Nach
xipato : xal antipto anepüt onipeto DC Var., hiernach xal ätiepoa D 1 24. ’A.

8 naXy nupu DC 26. Nach üut VTjTOf : ä>$ d/ielrjros D 1 elp övt
FEC Nach Iryyuvxu vnlp Svo avUaßäg 1) 1 26. Nach tpwvf/tv: yp.

xal pi) tö rj D'
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/, fit) rb ö, u>) tö t>, u») tö (5, unva diu rov rod xiivovrai, otov

'EntaXijg ’Entälrjrog, 'Tnigr]g 'Tnf'pijroj -
t'tfrl dl xvgtov övofur ’Axe-

irjg ’Axe'Xtjtog' (drl dt l'tvouu noruuov • ngtidxetrai ui) e^ovzu ui] tö

i, fit) tö ö, fit) tö v, ui] tö m, enetöi) tu roiuvru idodvXXäßetg xXi-

5 vomca xul elg iw e%ovdt ri]v yevtxrjv, Aldiivt]g Aidyjvov, Mt]gt6vrjg

Mqgtövov, Kegßvvrjg Kegßvvov, teXtxtvijg teXtbvov,
||

ovx dvrtdrge-

tpomog rov xavovog. ovdi yag rd ejfovza ngb tov i) ducräßoXov

xal ngb rov dfiezaßbXov tptovi)ev, fit) zb i, ui] rb ö, fii] ro v, fit)

TO <Ö, dlä TOV TOO xXCvOVTUl.

xo 101) ’Afitvöifiog' äfitva naget rb ctfia xal rd devot, dt/fiaivci

di rb nogevofiut. ij naget rb vevot vevdtfiog xal ävevdt/iog, rov a

y tö bfiov i) nXeovadfiov dtjXovvtog, rgont) rov v tlg ft ttfievdtfiog.

102) ’AfieCXixrog' ex rov uetXiatSto.

103) ’Afieiviag ' ctfieivtov, auttvovog dfietvoviag xal ’Afieiviag. i)

16 nagit rb fievog ueviag xul dfieviug xicric dTigtjdiv, oiovel 6 icngö&v-

fiog xal ddgytjrog.

104) ’AfieCvatv nagd tö fieiatv ufititov xal ni.eovuducä rov v

dfieivav, oiovel b fii] ekuddotv riväg. i) nagd rb fievto yeyovev dui-

vtov xal nXeovadfiä tov i duetvuv, TovrettTiv ö ui] fie'votv, dXX vnb

20 ndmtov aigofievog. rov ydg xgeCrrova nameg uigovdiv.

105) ’Afieiätjrog' ev ufieidtjrovg dyiag rptXilero vvxrug“

(Apoll. 2, 908). Tag tpgixxüg, iv atg (ovx edri) fieiäiüdat ovdi

yeXttdai. ij Sri tpoßegat eidt xal dxoreivai. dytag dt rag äyvctg, d'iä

rb iv avruig ayed&at rd fivdrtjgia.
||
ex rov findet t) fietdtöt.

25 10(1) ’A(it)gvrov' tö äre'Xedrov. etnb fieratpogäg rötv unb rötv

egiatv ftrtgvfidrcov fttjgvrov xal dfitjgvrov.

107) Afit] ' tö yetogyixov i) oixodofiixbv egyaXeiov. nagd rb

Genuin. Sä

Genuin. 59

Genuin. CU

Genuin. 61

Genuin. 66

Genuin. 64
vgl. 111

Genuin. 67

2. 3. dxilrjg noxupbg dxilr]tof ngoaxuxat DC 8. 4. ui] xb ö ui) ro i

FE yp. xul (xi] xb f] D x 4. inftSij] infl E 7. yap fehlt E «jufra-

ßoXu F E I) C 8. ngb rötv uutrußoXojv qnovrjtvtu Dp 9. Nach ro tu:

yp. xul
j
ui] xö fj D l Nach xlivovxai : ovrag 6 xoiQoßoaxbg flg f' xuvova

T(üv «QOi vixtbv D l 10. ’jjfifvoifiog fehlt E 'Aufvaifiog (-aivog (') naQa
xb Ufitvo) autvooj (hiernach rö noQfvoucu D *) roüro dt jiccqu I) C atvw rb

crfUidvov ro noQfvofica C atvco r. Gt^u. ro opuai D (öp ueb in Rasur D l

)

11. vft*cö vfvaca vsvatfiog D C 12. Nach dufraifiog: £tjxti D l 13. Nach
fifitiooto: £rjxfi D l

14. Nach xal ’Apftvlug: uvouu xvqiov D l lß. naga
xo fiivoa C Nach exiQi]Oiv: xul &uuviug D C vielleicht richtig 16. Nach
&OQy7]Xog: nlfnvaOtup xov i E, oorw ut ttntUog xal xoiQoßooxog D { 17. üutiiov

fehlt FDC Var., naget rb (iticav fehlt E Nach fitimv: roüro nagu xo

pfQiiov anoßoXfj roü p xal avvainißti utUov xul a/ificov D l iv nlfovaßfifb

FE 19. iv nlfovaofuji) F 20. uigovuevog FE Nach uigovoiv: £i}tfi

D l 21. Nach
3

AfifiSr]Xog : a ta D l ufiftdtjäovg C (?) uyiaig F 22. iv

ulg ptidtaoui t] yfldoat oi>x i]V D C 24. 7] fifibta EDO ix rov utidub ?)

^x roß und ui F vgl. GuHian. Gl. 84. 27. olxodopT]Xixbv FE
18 *
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Sfia yiyovtv ßfir], t'o ufiu xt/l v<p’ fv tbcov xokku. övvuzai di xa1

xagu tö dfiäv, u iazi xoxtuv.

Genuin. 70 108) AflÜV' TU ftlQl&lV XUQU TO U(IU «1110, TO «flU XUt V<f' fV

xoklä ekxca.

Genuin. 7i 109) “AtUjg ' STOlOg Tig ItkttXOVg. ’A Q l OTOqP« VI] S ^«fl7/Tß X(fOt 5

xtfitßtv fifilv toitooi“ (Plut. 999). äxo rov i£ufj,üo&ui uvt'ov

Oxovöuimg vtp' i]Öovf]g tilg fiihu xuzagdoutvov. ij xuqu tö xokküv

t/tuc tig avzbv avuyoflivuv xul iußukkopivtov tig n)v xuzuaxtvijv uvtoi’.

Genuin. 71 1 10
) Aflig ' TO OVQOÖO^OV uyytlOV. XUQl/ TO Üfliyü), TO oüplö.

xuqu tu öfuztiv ovv dfiig xal üuig. ij xuqu tu äfiij uftig, oig axutpt] 10

oxutpig.

Genuin. 7« 111) ’Afiiaukkog' out» .MuioarJ.in' toi yipovrig“ (Kallim. Fr.

an. 71). xur ivdtiav rov y. cauOyuk/.ug, 6 ÖvOc/gtazog, .ö ut) ukka

fudyöfuvog.

Genuin. 77 112) ’AflidZvkkoV TO fll) XtXOUfltVUV.
||

XUQU. TO fltOTVkko 15

ufiidzvkkuv. tö dt fudtvXkto xuqu tö fitiov xul tö tiXla, tö xurrrw.

Genuin. 77 113) 'AyLly9lllvt60aV' ÖiJfMllVfl TI]V 9ukuO<SUV zi]V ÜxQU/SfUXZOV

oxxSav zfi ytj äiü tu fit) iyttv kttriva. yiyove di xuqu tö ufuxtog

icuixzutig, £>g ßgozög ßgozöeig
,
xul tqoxi] tov x tig y ufuy96tig, tö

fhßvx'ov üfuzfrötaoa, u>g avÖijttg uvdrjtaau, xul xktovueuiü zijg uii 20

dvkkaßyg Üfuy9uk6ea6u.

Genuin. 8S 114) 'AflVUjXOi ‘ o[ UXOyOVOl. Ol yi/Q TÜIV UftVÜV ÜflVol UUI’UUUI

kiyovtui.

Genuin. >u 115) 'Apviov • tu uiuodbyov uyytlov. xuqu tu ui uit uiftviov xal

i/gviov. 25

Genuin. »7 116) ’AllVoi' TU XQoßuZU, UllkldZU TO UlXQti XUQU TU UtVOg

üfitvog xul xutu Ovyxuxijv «fivtig, uiuvtl ö üdvvutog' xul xugibvvuoi’

vxoxoQiOzixbv uuvig. ij xugü tu fivovg,
oxtg etjfiuivH ztjv ix ytvt-

l. cturj xal tö ufiu C iXxcor noXXüv E 2. ö fort xötriitv iuä »

yap tö itipi£fiv n. s. w. ]) C 3. 4. xal vtp’ ?v x. i. fehlt E 4 fixer E
£ijzt t /1 1

7. onovöuius
J
uitu axovdijg FE xuzugdsvofitvov C 8. ü ru -

youiviov !h uvzöv 1)G 11. Nach axa/pig: JtjTB ]} 1 Am liand ä ttiv uuoi1

xul %/mtXXov ix ztjt avtfis viXXov D l

(?) 12. rot] Tf ED' 13. (ii;

all« E Nach fuayouiros: ij izegotov xal f^r^Xuyuivuv V' 17. Au.

zijv XhiXaecup Xiyei tijv ovauv tbrpocfuxrov DC 18. Nach Xifiiva: otor

xal Xfjfivov 6/yiyÖuXötaoav D 1 20. ä>$ cd&aXitis ul&uXüiaaa xal uiSrjttg

uvirjiaaa xal itumaXatig nutnuXotaou DC 21. Nach duiylfuluicau : ij iiä

tö tu')» olxovvrtov oxpöetTo» xal äutjuf(iuv tpijotv öutjQOs ofytrat tig Xfiftror

utTa otvrtaff igioqnovovg. ovrojf töptw» ij üntfoairog xul ttutyös öta rö tovc (vtn-

xuvvtus xeigazüg tlrui ]>' 23. Nach UywTan fr/rei 1)' 25 Nach
ü/iviop: £tjrti D 1 2G. Auvög Codd. TÖ xgdßurov tiaXiotu zu uixpö» DC
verb. za Aftväg xul duvig zu xgißuzu fiuXiazu zu ttixpt; und um Rand ö üxaXbg
xal Tpixpcpög D' Nach givog: utrü rov orfpijrtxov ä D 1 27. xul

ovyxoirj) DC xal Ir cvyxox j F 6 fehlt FDC 28. oaf () |
3 EDC

28. 277, 1. yi»iT7)j| in F verklebt yfitit/g DC
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SYME0N8 ETYMOLOGIKON. 277

rijg [laX&axrjv ainov rgij/a, f| ov fivoi’drjv, yiverai dfivtig, otovel 6

;<JTfpijfuVog räv vryxieov rpijjiöi'.

Aus dem weiteren Verlauf des Probestückes hebe ich nur noch

einzelne Glossen heraus.

5 127) 'Ap.xeyovry loziov ori ^ äutpi xgo&eeig kiyerai xal äuxi cenuin. 100

3r«p« rofg Aioievaiv, olov äfixej[dvi
j

r; dfixitfyovow ix rot' fjjcj

d/ixezdvrj dl ke'yezai xegtßdlaiov ipariov ijyow xdXXiov. „xal ydg

t)v uvzfj iftdria xal xegigcofid re xcil du.xe%dvta Övo“.

128) "Auxavfia ' ävdxavfia xal xurä Ovyxoxijv auxavfia. üeuuin. ioi

io 129) 'A^ixvvv&ry avaxvva, dvaxvvOm, avixwxa, dvixw/iat, Oouuin. w;

avexvv^rj, xal xXeovuouä rov v xal 6vyxoxfj äftxvvvfh/ cog rö dgrvv&rj.

1301 ’Afixeigavreg äiaxeiguvreg' ix rov xeiga , ro xevrü. Oxmin. ios

133) ’Afioggaicov' övoua iftvovg. 6 'Afioggatog rov ’Afioggaiov. QmäUn. ho

ixl Öl rov rdxov, olov ro ’Afiägiov, diu rov w fieyäXov xal evdg g.

15 135) 'AaxXKxr.au' ix roü xXixto xXaxtb xXdxr.ua xal duxXd- Genuin, i tu
'

, , , , ,
‘ Tgl.M»gn.M,!.S

xtjfiu. »j xugct rd avuxXexee&ai

149) ’Afupudiav r>)v dtpervtav.
||

ix rov tpijgl qpijff« xitprjxa Oenutn. iss

xitptjOfiai xitprjOai (pdeng xal drpaaia xal xXeovadfiü rov a äiä drrjv)

rgaxvrijra üutpaaiu.

co 1521 "A^iqiijxeg' uxö rov tjxto, rd ig%oftai, ijxijg xal äfuprjxrjg, rd »gi- Ocnuin. ua

ovdiregov ajupi]xes.

157) ’A[up(ßa<tig‘ vxegud^tfig. xvgimg ij xegl rov vexgov ud^tj. Omni«, mi

xegißdvreg ydg rdv vexgov äyavilovrui.

106) ’Auwiivwrat' xagcc rd ea, rd ivövouai, xXeovaOutö rov f: t*s

„ / , „ , ; , - ,
’

,
‘

,
Tgl. M»gl>. S>0,»

25 v eina tvvxm eivvro. xal exel etrog e%ov6iv oi AtoXeig ro < xpog

rd ixnpegdfievov avutptovov rgixeiv, olov qp-üfipco tpOiggco, rdv av-

rdv rgdxov rgixerai rd i eis rö v xal yiverai ivvvto xal äfupiewva

xal fä; avrov xagdyayov dutptivvvui, rd xafhjrtxdv dutpiivwfiai.

1. uaXaxyv VC olovel fehlt VC 2. Nach Tpijft>rr ovrojg ufOodiog V 1

6. irap’ uloXfiai E 7. 4f fehlt V ntgißoXij 1> C 8. jrtpi Zmuttru x«! E
Nach ivo: rjytrvv Xixrä nrQißXrjfiara V 1

9. xal avyxox
j)
V C xal xurU

evyx. fehlt E 10 . 'XurtyrOrj Var. Nach 'J/uivvr&ri : axinrevaev dreHa-

TTi-prOri ijyf'pfh] V 11 . ävtjrrevlbj» ävrxyryiTr] 1)C &vfnvv9r,v ürwvv&r\
7>‘ lv ltl. und iv oryxoTTi) F &ftx vv&r, Var. 12. ix ro« fehlt E
öiaitHQavTts] xevTijaavTii E ’Aun. (xoi Var.) iraneifavris xal iltairtigav-

res diio r fjs dvU irpoOfOfcog xal rot' ntigai ro xtrrw xatä avyxontjv. V C Var.

13. 14. Nach Gl. "AfineXos 13. AfiogQaioi V C ovoua i&vove fehlt E
Nach i&vovg: tbv ci.tui ßuaiXia rdv &uog(ai<ov VC 15. Aunlaxi]tj.air:

T) C, hierzu r« ripaerripara V' 16. Nach ijjiäs- äxö ufTiayopäi rije

axoivov V' 17. Nach aiptariav: xal ixnXr,£iv V' 18. EVC
Tziqir.ac;. fehlt V E 18. 19. xal nXtovaautö bi« up<paaia fehlt EVC
541. Nach äfuprjxfg: ftjrti V 1 23. yapl yoOe F Nach üyavitovxai:

rtrrlp ro« oat&fjVUL V 1 25. ivvvtoJ ivvat ivvui E ivvta V Var. itugäytayov

fvvoi V x xal elvvxco Var. 26. Nach tp&iggm: tigto iggto V 1

,
ytivto yivvto

xreirto xrivvto, tög rö ifgnvGtiXijU liQOvaalijti (fehlt Var.) T} inoxiivvovou zove ngo-

tptjrat VCVar. 27. tgixet Codd \
r
ar. rpfjrrrai V' tle v VC 28. Nach
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172) 'Afizpixxvovfg' oi ntgioixovvxeg. fö yitQ XXtötet txl rov

oixrfiai fkaßov o! nakuioi, "OfiijQog „ivxxifievov xiTokit&govL'
(II.

2, 501 ). ioxlv ovv oi'xi’tw, oi’xiVjo), oixiäv xal oixxiwv xaxa ztkeo-

vaOfibv xov r, xal furä xrjg äfupi ctiupixxvcov rpoxij xov i eig t>.

1 7 f») 'Ajizpigitpia' xijv xäv ßekäv &)jxijv. Ovvexf&ij öi äxb xov 5

1 geqto), xov atjfiaivovzog xb axtjza, xal tfjg ap<pi.

17») ’Afi<pt'av övofia xvgtov. axb xijg üuq t xqo&ioeag xal xijg

itov fuxoxijg yiyovev ütttpinov xal xgdott xtöv dvo li dg 1 uaxgbv

’Afitpiav. rj xapä xijv dg<pi XQ<Mit<Siv xaxa xagayayrjv, xal t\txuvt

xo l xonjxixäg aoxeg xö 7|i<ov xal dokinv.
||

xä öl öiä rof’ tätv in

ßaQvxova tgixovxa xo w dg ö iv xfj ytvixfi xgiOvkkußa, eixt xvpia

fite fitj, uxoaxQftpovxai xijv ei Öiip&oyyov xaxa xr)v xagakijyovffav,

oiov dokiovog, 'Fgiovog, ’Aiupiovog, ßekxiovog, ta%tovog, ßgaötovog

,

öixkuOiovog. XQÖOxfitai xvgia Öiü xo 'Axgeiav KaÖfiduv. xavxa ydp

xal ßaQvxova tiai xal q>vkdxxovai tb 10 iv xfj yevixfi, «Ai’ ovx 10

ävrixHvzui. xb jilv yaQ 'Axpeiav xaxgtowfiixov ioxiv , xb öl

Kuöjuiiov i&vixuv. trgtioxHtai ßagvxova Öid xb Kagveicov Kagveiü-

vog. xoino ydg xvqiov tOziv övo/ut [sriMfa»;,’] xal tpvkaxxei xb <j iv

xfj xagaktjyowfjj. äAA’ ovx ävxixetxai
,

ori ovx iotl ßagvxovov. xb

’Slgiav dx6 cpvöti uaxgäg dg^bfievov ovkkaßijg i^ei xal r fjv jrapa- so

ktjyovdav xonjxixäg ixxeivo/iivrjv.

179) "Apcpiog' ov yiyovev dxb xov 'Ajitptcov xb Auzptog, dkkd

re tilgte xijv ägrpt XQo&etftv ’Aucpiog, ixtdoeug yivojtivtjg xoiijtixf/g,

oitfxep xoqcc xijv vxö xpb&fOiv yivtxai "Vxiog 6 Zevg" iaxl dl

övojia xoxafiov xal xbkttag' xal xagd xi)v avd "Avtog xal xaoa xijv S5

uvxi dvxiog.
||

xal 1btpeike xgoxago%vvea^ai zog xb "Aviog xal xä

(iufpuvvvfiai: rj wantQ cazb xov tim to ctvutnofitScoui riveo xivvtxo xal xivvvui

( xul aßto) oö^vto aßtvvvm xal oßtvwui eingeschaltet 7) 1 C Var.) ovraig na fr®
Ivvtxo xal tvvvfii xal auq>tfvpvfu DC Var. 2. ta$ vor "Oiirjpos D l Nach
Trroli'ftlpov: x«l ivxrtfiev7)v xat ’ cclcoijv D x

3. x«l fehlt DC olxiav

fehlt C 3. 4. 7cXtovuau.ro xov i E 4. Nach xov i: xal &cpaiQ^aa xij$

bl avXXaßfjs DC rpojrj)) rgaTtevrof DC Nach rot» v: xal xXivtxui

ufirpixxv6vo$ yQarpsxui bt xal jrfpixrvwr D 0, hierauf faxt dl ovvtdgiov El-

Xr,vtxbv (6 &[tr£ixxvcüv fügen D C zu) avvayopsvov iv fttQuonviaig E D C\

hierauf ovxtap toyog D l
5. ’jffiqprjQerpia E vgl. Gen. 6. o arjfiatvfi xb axinra

EDC Var. Nach autpi: ijyovv xijv txaxiQio&tv iaxtnaauivi^v »j yzavxrj

iaivQav D x
7. *Afiqpitor jijtfi xal tlg xb ß' ßißliov D l anb dt xi)g F

8. roi* iu)V (fi txoyijg fehlt) E yivtxai afiipiuov EDC U. yivtxai aurpiior

EDC 10. dt fehlt C 11. ßaQvxova XQiavXlaßa D ßuQvxova xpiai'XXaäa

ßaQvxova C xgtavXXaßa fehlt nach ytvtxjj DC 12. diqjfroyyov D X

C, fehlt FED
13. JoXicav JoXiovog , l^iiov *fä{ovog u. s. w. D x 13. 14. Nach dtnXaaiovog:

xaXXiovog DC 14. Nach ’AxQttcov

:

/7?jjlfiW DC 14. 15. xal nach yäg
fehlt DC 16. Nach iaxiv: maavrmg xal xb Ih}Xti(ov DC 18. rpvläaan
DC 20. «wo x i)i rpvott DC avXXaßi)e fehlt FE 21. Nach ixxtt'

vofiivrjv: grjxti D x 22. xb vor “Aurptog fehlt DC 24. äii’ cbontp EF
o fehlt C Ztvg rö avx'o iaxl öi (xal C) övofia xal (xal fehlt C) D C
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Xoixd • dXV ixcxgaxyee xago^vvee&ai. xd di dia zov tpioa xa-

9agd axb dxzäzav fiij dxb zü>v elg tva gyudxcjv bvra xgoxagolgv-

vovzai, olov ttpi ifpiog, yvdfixzu yvdfitpiog xal yofupiog, dt’ ov yvdfixze-

zui xal xdfixzezai rj xgo<prj. xQÜaxuztu aij dxb zöv eis «vw ptjft«-

5 rrar dtä zb wfupcvta wfitpiog.

180) ’A/xtpixokog' 9egaxaiv(g. xagd zi)v diupi xgö&eoiv xal zb Ootmin. i :

j

.tii/.iö.
||

rö dvaezgitpofiai. za de xagd zb xoXoi xal %ta> fiij fiezu ondun. »os

xgo&tOeav Owzifrifuva xgb
f
uäg e%ov6i zov zövov, olov oiavo-

8 B

nd/.ug, öveigoxoXog
,
oioxbXog, oivo^bog. xd di fiexd xgo&fOecov %go-

to xago^vvovzat, olov ducpixoXog, xgoffxoAog.

187) "Ayepco' zb äfitpa dvo 9efiaztxä eioi
,

zovzt'oziv ovx iye- GodUn. 2«
vovzo axb evixü v, ixfl zb Ofjfiatvbfievov xcaXvei. xäg ydg xal 6 dvo oudi*». 221;

dgi&fiog iv ivixä dvvazai deagilo&ai ccgi&fiä;
||

diaxpe'gu di zb a.nuio. 179

uyafco zov dvo, ozi zb ulv dvo xgdzrjv yvüoiv zi&rfii rot) dgtQuov,

15 tu di d^itpa ävatpogdv vxie%veizai dvädog. üoze bxeg iozlv oi ddo,

roörd eOziv cijixpm. did zovzo zb dvo Xaftßavu ag&gov xagad'fOiv,

01 dt’o tüv dito, zb de äp<pu ov kufißdvu • oiidl ydg ifyofiev oC

du<pci]

'

ijd t] ydg zijv dvaipogdv ixet, xagä zb dfiqxo dufpbztgog, olov

„dficpozegoi fie'fiaOav“ (II. 7, 3) „dfizpozigoiOi d’ dgrjyeze“ (II. 20, 25),

•20 elza dvl'xbv dfupozega) xcd xaxd ovyxoxtjv d'fiipco, xaz’ exzaoiv zov

o eig u. dtä zovzo ovv elxov, ozi axb roß äevzigov zb xgäxov

lei. dfixpozegco ydg xal ovyxoxfj tuicfco

Aus diesem Probestück ergiebt sich, wie der sachkundige Leser

wohl bereits gesehen hat, zunächst mit absoluter Sicherheit, woher

die etymologischen Glossen des sogenannten Zonaras - Lexikon oder

2. 8. TcgnnctQo^vvovTai (-£f«t D) nach xafrapa I) C, fehlt FE 8. Nach
tqptof: o&(v x«i itpta fiijia 1) C 8. 4. yvanxm und yväitxtxav C 6. 7. xal

rot» tio).m E 7. Nach dvaaxgitfOfiai : i) nugu xijv deonoivcev dvaaxQHpouivTj

T)
x

8. TrpotfVflMos Codd. Var. avvrt^ttfxiva EDC Var. 9. olvo-

xoog xQvaoZ°°$ D C? Var. itQofrioeag C Var. 10. Nach itQÖaizoXog :

7igoyoog J) 1 11. x«i dvm C l Var. rovrf'ort] yp. Öioxi D x
11. 12. iyi-

vtxo Var. 12. 13. 6 dvo (dt»w C* Var. wie meist) sl iv iv. I) C Var.

13. Nach CcQiftiuo: arifUtlvH dl aiupto rö dficpoxfgovg mg rö dfupm dfubg qpA &v/u5.

aitb xov ß' 1

6

a' dtÖd^m. xt öi iaxiv dno xov ß' xo a didafcco • infidi) xö dfup

m

ftHia iaxiv tbj rö dvo D l 14. Ttgmxrjv I) 1 irgog x r\v F EC Var. xldsxai

C Var. 15. oxcp] maittg FE 18. Nach txfl: xq&xov ovv iaxl D l 19. Nach
fii^iaaav: noifuifaiv D x dgijysxai Var. 20. xal avynonfj E 20—22. xar*

ixxaatv bis dutpm fehlt Var. 21. ovv fehlt F 22. &tln] äidu£m I) 1 in Rasur.

mal F EC, tixa D l in Rasur xara avyxonijv F dfitpm ausradiert

/i 1

,
darüber xal ixxaohi dfupco. ovrco ijQmdiavbg Iv xtp wf^l itaümv. rö yap

dfupoxfQoi xarrjyogtf xmv iyvtoauivmv diu xmv ngoxtifiivtov Xoymv Xiyti yctQ £x-

xoqu xal äii£avdQOV. £tjr

H
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Tittmannianum
')

stammen, dessen Zusammenhang mit dem Etymol.

genuinum schon Miller bemerkt zu haben scheint.

Von den ersten 60 Glossen des Syrneon, welche den Neben

quellen entlehnt sind, kehrt ein grofser Teil in dem Tittmannianum

wieder, aber mit den aus dem Genuinum entnommenen Glossen ver-

mischt. Prüft man dabei das Verhältnis Symeons und des Titt

raaunianum zu Stephanos von Byzanz, so ergiebt sich sofort, dafs

letzteres kein Wort von Stephanos mehr, wohl aber erheblich we-

niger hat als Syrneon. Auch sonst stimmen alle Glossen auf das

genaueste überein, nur mufs man in dem Tittmannianum die dem

Suidas oder andern Lexika entlehnten Bestandteile abziehen und an

einigen Stellen eine leichte Umordnung der Sätze, wie sie in jeder

Überarbeitung natürlich ist, mit in den Kauf nehmen. Ich gebe

kurz das Verzeichnis der aus Syrneon entlehnten Glossen des Titt

mannianum; denjenigen Glossen, welche ähnlich in keiner anderen

Fassuug des Etymologikon wiederkehren, ist ein Stern beigefügt. Aus Sy

raeon stammen Tittrn. S. 140 *'Auu^ix6g Sym. 12; S. 141 *'Afut{fxivov;

Sym. 79; 'Afiapxoejctjg Sym. 73; 'Auuiudtctxoi Sym. 63; S. 142 "Au-

ßoiv Sym. 86; * 'Außuxög Sym. 95; 'Afißkvg Sym. 87; 'Auiyagxog

Sym. 96; ’Afitvr/vug Sym. 98; S. 143 ’AftiOyakog Sym. 111; ’Afivov

Sym. 116; * AuviOik Sym. 27 -f- 33 (mit Zusatz aus Suidas);

'A/tokyä; S. 144 'Afiög; ’Auvuiov, ’Afivvxtop; Afupidvftoi: Afivfipig:

'AfifpiunOiukog Sym. 57 (vgl. Suidasi; S. 145 ’Afupixxvoves Sym. 172

(nicht nach ECD. sondern mit Suidas vermischt); 'Afupijtokog Sym. 180;

’A/itpoQCvg; ’A[i<pt'dQV(poi
; S. 146 'Au ipövov ; S. 147 'Auuqxiu Sym.7* 1

;

Auuqu Sym. 69; *“Aficci,u Sym. 80 -j~ 8; * Au«Ona Sym. 14;

*"A(iaaxQig Sym. 15; S. 148 *’Auuaxpiavrj Sym. 15; 'Afucxftoiia

Sym. 82; 'Aficd-oxgoiia Sym. 82; ’Aua/ivlgig Sym. 68; 'Afißputiu

Sym. 89; *'A/uU&fca Sym. 67; S. 149 'Auui/iuxixt/v Sym. 64; Aui;

Sym. 1 10;“.'/iiTurts' (Syrneon erweitert); S. 150"Afixvi; “A/ixtkog; A/ivy

finkt/; *’Afivxkai Sym. 32 : "A/it/ Sym. 107; *’Afi«tx6vrj Sym. 127; ’A/tiffl;

S. 151 Autfudia Sym. 149; *'Ap<pißn<fig Sym. 157; *'Ap<pittr,Qig

Sym. 49; 'Afuptkvxrj; *'A(upiO(S« Sym. 52; S. 152 'AinpixQixr/; Autyi

t) Da kein Verfassername einige Berechtigung hat — denn Antonio«

Monachos erscheint iu den Titeln, soweit ich weifs, nicht von erster Hand

und ihm steht im Laur. IX 27 ein Maximos entgegen, genau wie in der Flori-

legien-Litteratur — so mag ein wenigstens eiuigermafsen begründeter Titel

gestattet sein. Auf die Tradition gehe ich nicht ein, da eine Ausgabe tob

einem trefflichen Kenner, L. Cohn, bevorsteht. Dafs die bei Tittmann vollerr

Fassung entweder die echte oder mindestens sehr alt ist, habe ich natürlich für

mich feststcllen müssen und wird durch die Etymologika aufser Frage gestellt.
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tpakkov; 'A/upCotg; S. 153 *"A(iavov Sym. 5; 'Audpvyua Sym. 71;

S. 154 ’Apogßf'g; *~A(iogyog vifiog Sym. 28; *'A(itQiov Sym. 22;

*’ApijOTQatog Sym. 25; 'AfiiGtvkov Sym. 112; 'ApvCov Sym. 115;

S. 155 "Afiorov; *”A(i7iuvfia -(- ’Afixvvv&r) Sym. 128 -f- 129; *'Au-

jiXdxtjfia Sym. 135; *’A[ißkm&Qi<Siov (Teil 11) Sym. 85; ’Afupiyvia;

S. 156 'Ay.<fißXi]6xQ0v, *"A(irpr
t
xeg Sym. 152; ’Afirpijgiatov Sym. 50;

S. 157 'A\irpikccrpig\ 'Afirpixvrtekkov; *’A(lüpiov Sym. 29; ’Afixpöv;

S. 158 ’A/iakövva Sym. 65; 'Afi&v Sym. 83; Aua&vvuv Sym. 75;

'AfißXvdjrtiiv Sym. 84; 'Afißküaai Sym. 85; S. 159 'Afiikyu Sym. 97;

S. 160 ’AfiopnevfOxe; ’Auxgevav (bis xaxoxa&elv); S. 161 ’Afivvcu

’

cuto6oßr
t
oca ; ’Afixgevovatv; *'Afixtigavtig Sym. 130; ’Apxtxukav

Sym. 37; ’Afiv^fig; S. 162 ’ApupUvvxnai Sym. 166; S. 163 ’Agepi<sßrr
rovvxtg (zweite Hälfte); *'A\upi%vro Sym. 48; ’A/uptdidrjt; Autpi-

etfiivog; S. 164 *"A(Ui Sym. 61; *'AptCQry Sym. 72; S. 165 ’Afißo-

lädijv Sym. 93; ’Afirpuööv ; ’Afupi'g-, ’AficpoTiQU&ev; 'Apcoeyiitag.

Entgegen stehen nur: S. 141 ’A(ißokt(Qy6g stimmt enger zu

Genuin. 49 als zu Sym. 92; S. 146 Gl. ’Afiokyä entspricht nicht

Symeon ’Afiokyü' tü fieaovvxtia ,
xa&' u ovx dfitkyoveiv. i) Traget

tb fiokä xcctä TikeovaUfiov tov y fiokyä xal aträ rov tfrfpijrtxoü ä

ctuokytö, Iv t& oväelg jiokel' ij iv xatgä
, iv a Ovpßißrjxtv afiekye-

ud-ca ree XQoßctra. Im Tittmannianum ist eine nicht etymologische

Quelle benutzt. S. 149 Auv^ertiu jj äyuuüi , afimjeu'a dl i] krfti]

berührt sich mit Gudian. 119, aber auch mit Suidas. S. 157 ’Afuprj-

gtrpig berührt sich nicht mit Symeon, aber auch kaum mit dem

Genuinum. S. 158 ’Auavgöv fehlt bei Symeon und stimmt im An-

fang mit Gudian. 58. S. 161 ’Aftxvvv&rj’ ävixvcvatv kann ebenso-

wohl aus Genuin. 102 wie aus einer lexikalischen Quelle stammen.

S. 165 “AfivÖtg ist um den xavmv (rd ctjrb öuaitov) reicher als Sy-

meon. Wir werden annehmen müssen, dafs die im Tittmannianum

benutzte Symeon-Handschrift in den Glossen ’Afißokugyög,
’Ap:tvvv&rj

und "AfivÖig um ein paar Worte reicher war als EF {CD). Ähn-

lich ist das Verhältnis beider auch in anderen Teilen; man vergleiche

die Gl. 'TVijvijrg, 'Tnryvi], ’Vxrjgersia (Tittm. S. 1768. 1771) mit dem

früher abgedruckten Stück aus EF. Dafs Symeon die Quelle des

Tittmannianum ist, bleibt trotzdem sicher. 1

) Der Wert des letzteren

für das Etymologikon ist also äufserst gering, und nie darf man eine

Übereinstimmung zwischen ihm und Symeon oder zwischen ihm

und der utydkrj ypufi/iauxtj dazu benutzen, irgend etwas für das

Genuinum zu folgern.

1) ln den «pfiteren Abschnitten läfst sich oft auch die Glnssenfolpe des

Tittmannianum durch Symeon erklären.
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Damit ist die Zeit des Syraeon genau bestimmt. Er inufs, da er

das Gudianum benutzt, nach 1100 leben; und, da er im Tittmannianum

ausgeschrieben ist, vor 1 1 50. ’) Etwa in die erste Hälfte des XII.

Jahrhunderts fällt die Abfassung des Werkes.

Die von ihm benutzte Handschrift des Genuinum stand, wie

das Probestück und zahlreiche aus allen Buchstaben entnommene

Stichproben zeigen, dem Cod. B weit näher als dem Cod. A. Wie

in B fehlen bei Symeon die zahlreichen Quellenangaben im Buch

staben A\ wie in B sind bei Symeon die Citate verkürzt; wie in

B bildet den Buchstaben E nur eine alphabetisch geordnete Glossen

reihe. Auch sonst geht, wo Cod. A und B in der Glossenfolge von

einander abweichen, Symeon mit B. So folgen sich z. B. im An

fang des Buchstaben M in Cod. A die Glossen Muxtqk, Mdlsvpov,

\luXdxcc, .XtaXdoaci, MuXcqov
,
Afec/upuvoi ; in Cod. B Mdxxpa, ,\Ia-

Xdxu, MaXeia, MuXaxitiv, MaXivgov, MafUQzivoi ; bei Symeon

Mdxxffa , MaXdxu, MüXtut , Malxiuv, MdXivQov, MaXdooio, Mb-

fUQtivoi. In ,4 fehlen also MccXdxu und MaXaxietv, in B MaXepov

und MaXdaooj, bei Symeon nur MaXtpov. Er hat hier eine echte

Glosse bewahrt, welche der Schreiber von B aus Versehen über-

sprungen hat. Ähnlich ist es, wenn sich oft im Text des Symeon

Sätze, welche in B durch Zufall fehlen, in richtiger Form wieder-

finden, oder thöricht« Änderungen, welche erst der Schreiber von

B vorgenommen hat, fehlen; ein Beispiel bietet Glosse 85 ’AußXü-

ocu. Ähnlich zu beurteilen ist Glosse 79 'AfiaQzlvovg. Ihr ent-

spricht in Cod. A ’Afiapxivovg' itQrjxat dg xo E oxoiittov für ro

EiXixovg. Der Abschnitt, auf welchen hier verwiesen wird, lautet:

ff dt tutl to tlXtxovg dxb xov tiXcb, tvXoycog xdXiv did xov i ype-

(ftixai , ixuSi] xd dxb xiQiaxiofifvav Qij/idxnv ytvöfitva cvö-

il« xa ij did xov ö ypdtpovxai, oiov giuäi fiLöoyvvrj g, tpiXü

tpiXo&tog, IJ did xov l otov dfiapTai dfiapxlvovg" atjfiaivu

dl xov {jfiUQXijfitvov xaxd xov vovv oldü Old ixovg, fiXö

dXixovg. Vgl. Cod. B 'Afucpxivovg • xupu zo dfiapxä dfiapxivov;'

OijfialvH xbv rj/ittftxijfu'vov xaxd xb voifv. u>g otdü Oldixovg. Ent

1) Über das Alter der Handschriften des Tittmannianum war L. Cohn

so gütig mir mitzuteilen, ihm sei keine Handschritt bekannt, die über den

Anfang des XIII. Jahrhunderts heraufreiche. Dagegen wollen die Herren Pr

R. Beer und I)r. (Joeldlin von Tiefenau, welche den von Cohn ebenfalls ge-

prüften Vindob. 821 auf meine Bitte einsahen, denselben noch der zweiten

Hälfte de» XII. Jahrhunderts zuweisen. Auf jeden Fall werden wir die Ab-

fassung des von dem Autor benutzten Werkes einige Jahrzehnte über die

älteste uns bekannte Handschrift hinaufrücken müssen.

Digitized by Google



SYMKONS ETYMOLOGIKON. 283

weder hat der Schreiber des von Symeon benutzten Exemplars un

abhängig von dein Schreiber des Cod. R die Glosse EiXCttovg nach

geschlagen, oder, wie ich nun lieber glaube, B hat von dem Wort-

laut der gemeinsamen Vorlage den Satz r« «jtö bis diä zov l olov

fortgelassen, der dem Symeon vorausgehende Schreiber dagegen den

Satz Otjfiatvei de bis zov vovv. ‘)

Dasselbe Verhältnis zwischen Symeon und dem Cod. B zeigt sich

auch in der Glosse Mevoivtj. Sie lautet im Genuinum Cod. A (und

dem Magnum): Mevoivtj' t« diä zov oivrj iurlg dvo evXXaßäg

e%ovza xqo zov v zrjv oi diipftoyyov ovx eaziv yvijeia. £tjzei z(-

Xeiov (zhvy xavovu e(g zov &eoyvaOzov zrjv ogfroygaiptuv
||
ylvezai

XdQtt to [i/vio, zo xgo&vfiovfiai, fievtj xal uevavtj, ZQOitfj zov a eig

zfjv oi äi<p9oyyov
, tag nctga zfjv ayxävog yevixifv äyxavtj ylvezai

xal zgoTZrj äyxoivt ovza fieva fievatnj xal uevoivtj. xal fievoivä

Qfjua, o 6r
t
ualvei rö ngo&vfiovfiui (xQO&vfiä B).

||
za de elg rj Xtj-

yotna fhjXvxä zgiOvXXaßa äxb grjuazog yivdfievu e^ovzu iv zfj ze-

Xevzaia xal zfj jrpö aörtjg OvXXaßf] zo avzo Ovfupavov »J
ävzi-

ezoixov zä a ueydXco xagaXtjyezai. S de Xöyog ex l zpitfvXXaßav,

olov äya äytj äyaytj, eäa e’dtj e’äadtj, öjcj 6ätj ödaätj, oitxio öxtj

öttaxtj, e%co öxtj dxK>x>j, fjxoi äxtj äxaxtj. ovzag ovv tie'voi fievtj xal

uevavtj ätpetXev (elvai). äXX’ eOziv fixelv, ozi zä ovza) ÖixXuOia-

o&e'vza äxb ipavtjevzog üqxovzui, äyaytj, ädadtj, zb dl ftevoivtj fio-

vov äxb Ovfiipävov. ag äiaXXälgav ovv xazä xoino XQog zä ctXXa

xagtjXXu^ev xal xazä ztjv xagaXrjyovOav. ovza '//gadiavög, äg Xe'yet

0eoyvaozog. Wie die Glosse entstand, ist klar, sobald man

Theognost 114, 12 ff. einsieht. Der erste und ursprüngliche Bestand-

teil ist der jetzt zweite. Zu einer Glosse Mevoivtj' xuqü zb fie’va

zb xgo&vfiovfiai, welche nicht aus Theognost stammt, machte der

revidierende Auftraggeber am Rand die Bemerkung zä diä zov

oivtj . . £tjzet zeXeiov zbv xavovu eig zov GeoyvaOxov rr)v öpfro-

ygacpiäv. Natürlich sollte ihr Schilds später nicht mitgeschrieben

werden, sondern für denselben die Fortsetzung des Theognost-Textes

eintreten. Dieses Auftrages entledigte sich der Schreiber so, dafs

1) Natürlich hat auch Symeon oder der Schreiber der von ihm benutzten

Handschrift Citate nachgeschlagen; so fand er Genuin. 6t unter Vfujj'pi»rov den

Verweis auf ’Aiivgrjor, schlug dies nach und stellte durch Zufall die rich-

tige Lesung her (Gl. IOC). Auf die Gl. ’-tfurfjröii] und ’Afupl genügt es zu ver-

weisen; Gl. ’Afioytizi (Genuin. 881 ist ans “Aiwx &of (Genuin. 92) erweitert; die

beiden Glossen Ujupißtcais (Genuin. 141 und 161) sind in eine zusammengezogen.

Da« sind nicht Spuren einer besseren, sondern schlechteren Überlieferung, d. h,

Überarbeitung.
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er die Worte Theognost« 114, 13— 17 ro (iiv yctg bis tlvat fifvavij

nicht mit kopierte, weil sie im wesentlichen dasselbe enthielten, wie

die schon geschriebene Glosse des Haupttextes. An den Schlufs

derselben fügte er am Rande die Fortsetzung Theognosts r<r yäp

cig Fj Xtjyovru &i;Xvxce xrX. Man vergleiche das S. 51 über Glosse

Häg Gesagte. Eine gedankenlos gemachte Kopie dieser drei Bestand

teile bot die Handschrift, auf welche A und das Magnum zurück

gehen.

Verständiger verfuhr ein anderer Schreiber, indem er den ganzen

ersten Teil fortliefs und die Glosse mit den Worten Mcvoivrj- xagü

to fii'vco ,
tö jrpoör>fiox>(icu begann; die Quellenangabe um Schlafs

(ovzug bis Qfi'iyvioazog) liels er nach seiner Gewohnheit fort.

Diesen Text bietet Symeon 1

); der Schreiber von B war zu trüg,

den xavüv mit zu kopieren und liels daher den ganzen dritten Teil

(von rrr di tig rj Xi'y/ovzu an) fort, indem er so den Urbestandteil

der Glosse wiederherstellte. Zonaras (1353) wählte als Lemma
Mtvoivät; der xuvuv war daher auch für ihn entbehrlich. So geben

beide nur die Etymologie. Der Verfasser der ueyaXt/ ygccuuanxi

\

endlich, deren Text man bei Gaisford Col. 1655 findet, interpolierte

den zweiten Teil durch Zusätze eigenster Erfindung ( otucu di).

Wieviel wir, wenn A und B uns im Stich lassen, aus Symeon

für das Genuinum gewinnen können, ist aufserordentlich schwer zu

entscheiden. Bemerkungen wie in Gl. 95 'Außuzög wird für das

Genuinum niemand in Anspruch nehmen, der sich an die sicher

nicht demselben entnommene Glosse 48 ’Au<pe'zvzo erinnert; in Gl. 85

’AußXßMSat beweist die uns in den Epimerismen An. Ox. I 81, 1 er-

haltene Quelle, dals Symeon am Schluls einen Zusatz gemacht hat.

An wieder anderen Stellen, wie in Gl. 105, kann das Sätzchen ix

zov fiudä i) undiib ebensowohl aus dem Genuinum als aus dem

Gudianum (Gl. 84 ’Aunditg) stammen. Freilich GL 112 ’AfiiozvX-

Xov, welche im Genuinum dem Philoxenos zugeschrieben wird, ist

wahrscheinlich ganz dem Genuinum entnommen, da sich die bei

Symeon allein erhaltene Etymologie mit Orion 98, 4 und Aneed.

1) Eine Kopie der besonders schwer lesbaren Stelle in F danke ich der

aufserordentlichen Gate des Herrn Dr. R. Beer. Die Abweichungen sind aufser

den erwähnten fifvcovi] x«l TQonfj li$ Tr
t
v dt iitf-ftoyyav ftfvoivrj rnaarg ncrpu rrr

riyx&vos yfvtxrjv ylyovfv äyxmvm x«l dyxoiVi) — die Worte orrco uivta bis /u-

rotrij fehlen in F (stehen in B) — iv tfj rtlivtaia ovUaßfj rj upi aiti/t —
o\ov üya iyatyij Äfw dtmlii lim Uff xal odcodi] — tj

m

bis ijxo> fehlen — xci

dxöjxrj — Aval erhalten — äytoyt} xal limSt) fehlen — 015 iiTflXa^tv — d *rÄ -

iajs «ßb Der Wert von F ist gegenüber A gering.
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Par. III 357, 24 berührt, und wenn wir in einem Abschnitt, der

Wort für Wort aus dem Genuinum geschöpft ist, bei Symeon 'Tbre-

TtrvXTO vnexaiero xcd xtxviOzo. ovrag ’AQiOzocpävrjg lesen,

während in B die beiden letzten Worte fehlen, so würde jeder sie

für das Genuinum in Anspruch nehmen, selbst wenn der Name
(allerdings ’AjzoMotpdvtjg) nicht im Lexikon des Photios, also der

Quelle, erhalten wäre; bei Gl. 100 ’Afitvtjg ist es wenigstens sehr

glaublich
,

dafs der Schlufssatz nicht direkt aus Choiroboskos

(I löti, 10 Hilg.) stammt, da ich eine Benutzung desselben bei Sy-

meon sonst nicht nachwcisen kunn. 1

) Aber schon bei den Gl. 178.

179 'Afitpiav und ’Aiupiog wage ich, trotzdem die bei Symeon allein

erhaltenen Stücke einigermalseu dem uns erhaltenen Auszug aus

der Orthographie desselben entsprechen, keine Entscheidung; Sy-

meon hat selbst ein orthographisches Werk benutzt, und er hat

den Text des Genuinum gerade hier so arg verkürzt, dals es immer

hin möglich ist, dafs er die fraglichen Sätze vielmehr aus anderer

Quelle hinzugefügt hat.

Kaum so weit, als die Quellen uns erhalten sind, können wir

mit diesen Rekonstruktionsversuchen gelangen, und gerade, wenn

jene erhalten sind, haben diese wenig Nutzen. Ist es doch kein an

sich wertvoller Text, ein Kunstwerk, das wir als Ganzes wiederge-

winnen sollen, um es als solches auf uns wirken zu lassen. Aber

zwecklos wäre es auch, mit völliger Geringschätzung dieses Textes

aus den verschiedenen Werken „das Etyraologikon“ oder eine Art

Thesaurus antiker Etymologien zusammenzustellen, wie dies Ruhnken

und andere Gelehrte des vorigen Jahrhunderts wollten, für welche

an den Etymologika im Grunde nur die Dichterfragmente Interesse

hatten. Die Arbeit eines Jahrtausends auf dem Gebiet griechischer

Grammatik lehren die Etymologika uns kennen; nur unter diesem

Gesichtspunkt kann auch die grofse Masse des sachlich absolut

Gleichgültigen einen gewissen Wert gewinnen. Hierbei ist strengste

Sonderung der Bestandteile, nicht möglichst weitgehende Vereinigung

die Vorbedingung. Es schadet wenig, wenn wirklich ein dem Herodian

gehöriges Sätzchen dabei zunächst verloren geht — im Grunde gilt

1) Dafs eine Übereinstimmung zwischen Symeon und dem Magnnm an

sich noch nichts entscheidet, ist oben (S. 256 A.) dargethan. Ich irrte, wenn ich

früher wegen dieser Übereinstimmung Gl. AiSoiaizaza für das Genuinum

in Anspruch nahm (Index lect. Rostock 1890/91 S. 5). Natürlich mufs ein Stück

aus Philoxenos jrtpl cuyxpirixcüx aus dem Genuinum stammen, aber in Symeons

Text kann es gleichwohl aus dem Magnum gekommen sein (in F steht es an

falscher Stelle nach Gl. AlSoia mit der Randbemerkung ocroj 6 vuxvmv (v . .).
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ja von seinen Werken dasselbe wie von den Etymologika — aber

es schadet viel, wenn man ihm Echtes und Unechtes vermischt zu-

schreibt und die jammervolle Plattheit spät byzantinischer Epi

merismen in ihn überträgt. Es mag ein ergötzliches Spiel des

Scharfsinns sein, bei diesem Zustand der Überlieferung den Wort

laut des ersten Photios -Textes herstelleu zu wollen, aber mehr als

ein Spiel wäre es sicher nicht; Nutzen kann nur eine Ausgabe

bringen, welche sich auf das engste an die Handschriften A und B

anschliefst.
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EXKURS I.

OROS UND SEINE ZEIT.

Als Ritschl den Grammatiker Oros entdeckte, war es nur

natürlich, dafs er in der ersten Freude des Fundes eines nach

seiner Meinung hochbedeutenden Rivalen des Herodian und Phry-

nichos die Zeit desselben möglichst nahe an die der von ihm be-

kämpften Männer heranrücken zu müssen glaubte. Ohne Gewalt-

that ging das freilich nicht; die einzige Angabe über das Leben

des Oros, die Notiz des Suidas Ttcadevtsag iv Kavezavzivov 716A.11,

mufste ohne jeden weiteren Anlais und Anhalt beseitigt werden.

Allein der scharfe Einspruch, den Bemhardy (Suidas II p. 1285)

u. a. gegen diese Willkür erhoben, verhallte ungehört 1

); Ritschls

Schätzung und Datierung des Oros wurde die Grundlage einer weit

verbreiteten Ansicht über die Entwicklung der griechischen Gram-

matik. Es ist mit dem mir vorliegenden, volleren Material nicht

schwer, beide als irrig zu erkennen.

Zunächst ist ein weiteres direktes Zeugnis für das Alter des

Oros durch den Cod. A des Genuinum gewonnen, in welchem die

aus der Schrift 71tp! tövixüv stammende Glosse Miftövzog folgender-

maßen lautet: Mijuivzog' Aiytzai %üqu 1} TtöAig iv öpaxjj -

ioixe di

AiycO&cu ix zov Mtfutvzog. MCuuq yuQ öpog iozlv iv &faxy, ibg

itciff' ’Apiuovia „tfdtj d’ vtfjtzcvijg zt Mifvag vTzekiixex’ öjzieea, Aei-

nizo d' vinxaQijvov eöog rhfiTcArjTäog axprjg. 'Slgog. Schon Sylburg

wollte den Namen des in allen Handschriften überlieferten Am-
monios in Apollonios umändern und die Verse der TtQoixdoaig des-

selben zuschreiben, die danach in dem Abschnitt um I 595 erheb-

lich reicher gewesen sein mttfste. Meineke (zu Kallim. 182) und

Merkel (Proleg. LI) billigten die Konjektur; Knaack (Pauly-Wissowa

II 1, 129) wies sie wenigstens nicht, wie sie verdient hätte, zurück.

Gewifs wäre es ja hoch erfreulich, eineu Grammatiker zu finden, der

den Apollonios in der jrpoixäoetg las. Aber durch willkürliche

Textesänderungen darf man ihn nicht erst schaffen.

') Die Litteratur verzeichnet, ohne wesentlich Neues zu bringen, üiller

Jahrbb. 99 S. 438.
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Oro8 las, wie bekannt, den Apollonios mit den Scholien des

Sophokles

1

),
also den Text, den wir haben; kannte er wirklich Verse

der TiQoixdoOLg aus den Scholien und wollte mit gelehrtem Wissen

prunken, so mufste er ’AxoXXqvios Iv rjj 7tQ<nxdÖ6u eitleren ; anderu

falls war das Citat zwecklos. Die rasch dahingleitenden Verse,

deren jeder nur einen Spondeus, und zwar der zweite im Namen,

zeigt, würden in ihrer Metrik für einen Schüler des Nonnos passen 1
):

in ihrer Sprache nicht minder, vtficrtvijg und jitytxuQrjVog sind

Lieblingsworte des Nonnos (vgl. •/.. B. Dion. 20, 140. 28
,

200.

28, 228. 40, 88 vilmevrig ncQi'uiTQog, faog IluQvtjaidi jrf'rpg)*),

und das Wort vifiiTtvijg begegnet erst seit Nonnos. Ferner: den

Mimas versetzt üros nach Thracien, gerade für Thraeien sollen ihn

die beiden Verse des fraglichen Dichters belegen; sie konnten es,

da die Heimat des Orpheus strittig war, nur für den, welcher den

Zusammenhang kannte. Auch dies spricht gegen di«: xgoixdoeu

des Apollonios. Wo der Dichter die lhuxkifig uxq
ij

gesucht hat,

vermag ich, selbst wenn ihm Apollon. I 25 ffxojriijg ayii*)

vorgeschwebt hnt, nicht zu sagen. Es läge nahe, an das Pangaion

Gebirge zu denken, doch ist bei dieser Überlieferung kein Ort mit

lebhafterem Orpheuskult, ja selbst das innere Tracien nicht, ausge

schlossen. Den Mimas scheint Aristophanes (Wolken 278) als fernsten

Berg im Norden zu kennen und öpog 6Ipnxr;g 5 Minus sagt sein

Scholiast; Silius III 494 würde hierzu wenigstens stimmen. Dafs

der Aristophanes Scholiast und Oros durch Zufall in der Bezeichnung

„Thracien“ für Pallene übereinstimmen, wie dies Sylburg voraus

setzen mufs, ist wenig glaublich.

Es ergiebt sich also: die fraglichen Verse, welche von einem

in Konstantinopel lebenden Grammatiker citiert werden, sind wahr-

scheinlich nicht vor 400 n. Chr. entstanden; sie beschreiben

wahrscheinlich eine schnelle Fahrt oder einen Zug durch

Thracien oder an Thracien vorüber. Wenn wir nun in der Kirchen

geschieht« des Sokrates VI 6 lesen, dafs ein Dichter Ammonit»

unter dem sechzehnten Konsulat des jüngeren Theodosios, d. h. im

1) Warnkrofs, de paroemiograjihis Greifsw. 1881 und Arnim, de Eurif

prologis 1882 in den Thesen.

2) Abgesehen von der leichten Elision ixileixer’ önioaaj, die an« des

vielen VcrBschlilsaen bei Homer luaaat’ öxiaao>, ' imlacla u. dgl. iu er-

klären ist.

3) Vgl. noch z, B. 44, 1 T/d
>; d* ’/üeptrje davluvtiop l&vtti üquvqi,;

7iiftuv h uo vir
i

xai //z/iior äxgor idaag.

4) Schol. Apoll. Iltfinltidf xuiutnv xard lUtfiup' oi di OOIJ,- Rgattr,!
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Jahre 438, in höfischen Kreisen grofsen Erfolg mit einem Epos

Gainia errang, in welchem er die in verschiedenen Teilen Thra-

ciens gegen den gothischen Rebellen üainas (399/400) geführten

Kämpfe und dessen schnelle Flucht vom Chersonnes durch Thra-

cien nach der Donau beschrieb, so müssen wir mit Nicolai an-

nehmen, dafs die beiden Verse aus diesem Epos stammen. Der

Stoff
-

war höfisch genug; dem Besieger des Gainas, Fravitta, war

ja der hohe Lohn geworden, dafs er nicht nur Konsul wurde,

sondern dafs auch gerade unter seinem Konsulat der wackere Kaiser

Theodosios der Zweite das Licht der Welt erblickte. l

)
Man braucht

sich nur ein wenig in byzantinische Denkart hineinzuversetzen, um
zu begreifen, warum ein loyaler Grammatiker damals den Hof-

dichter neben den alten Poeten zu citieren für gut fand, und

wird am besten thun, die Abfassung der Schrift xcqI tävixüv nicht

zu lange nach der des Epos und wohl noch unter Theodosios (also

vor 450) anzusetzen. Dazu palst
,

dafs die Orthographie des

Oros von Timotheos von Gaza, der unter Kaiser Anastasios lebte,

benutzt ist.

Allein allzuviel habe ich schon aus einem Fragmente ge-

schlossen; nur, wenn die drei teilweise erhaltenen Werke des Oros

ihn ohnedies etwa ins V. Jahrhundert verweisen müfsten, kann ich

für diese Schlüsse zwingende Kraft in Anspruch nehmen. Ich be-

ginne mit der Orthographie.

1) Im Rhein. Mus. 47, 404 ff. und 50, 148 ff. hat H. Rabe

aus dem zu Messina befindlichen Cod. S. Salvat. 118 Bruchstücke

eines kurzen Lexikon über das lü>ra üvcxcpiövrjtov mitgeteilt. Die

schlecht erhaltenen Blätter sind aus einer verstümmelten Vorlage

abgeschrieben; nach Glosse JJapijaj waren schon in ihr ein paar

Blätter ausgefallen; an anderen Stellen, z. B. nach Glosse ''Stidrfliv,

waren einige Zeilen unleserlich geworden; die Citate sind in der

Regel arg entstellt. Kaum ein Zehntel des ursprünglichen Werkes

(von Ende M bis Anfang TI und von Ende <J>
2
)

bis Mitte von Si)

ist uns erhalten. Fast alle Glossen zeigen nach dem Lemma die

1) Sokrates a. a. 0. Der Dichter mufs das erwähnt haben. Wenn man
Sokrates VI 6 (gleich Johannes Antioch. Fr. 190) mit Zosimos vergleicht, er-

kennt man unschwer in dem Bericht des ersteren ein Epos wieder, in welchem

die lieben Englein die Rolle der alten Götter spielen; ob es die Gainia des

Eusebios oder Ammonios war, mufs unentschieden bleiben; Sokrates kennt

beide und verweist auf beide.

2) Auch zwischen <l>rj und Apr/Jai wird wahrscheinlich ver-

loren sein.

Keitzemtelu, Geich. <i griech. Ktjmologika.
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Worte Ovv td i oder xo>Q l ? (fivtv) tov t
1

); Sprachgebrauch und

Charakter der Glosse» ist durchaus einheitlich.

Das Werk konnte ursprünglich wohl den Titel arfpl toü i

«vextptovrjxov tragen. Sowohl von Herodian wie von Choiroboskos

sind Stücke unter diesem Titel citiert. Allein mit Recht hat

Egenolff (Die orthoep. Stücke der byz. Litteratur 1887 S. 21) diese

Citate auf Teile der grofsen Werke ätfpi dpd-oygatpiag bezogen, und

auch unser Fragment kann ebensogut aus einem Werke srtpl öp&o-

ygatpiag stammen. Bis über Herodians Zeit hinauf werden wir

später in den Schriften nepl 6g&oygatpiag ähnliche lexikalisch ge-

ordnete Unterabteilungen verfolgen, und für des Oros Orthographie

hat schon Ritschl Opusc. I 029 ff. aus den Angaben des Suidas

und den Fragmenten einzelne Unterabteilungen unter den Titeln

Ä«pl xrjg ai äitp&oyyov xaxit Oxoixeiov, negl xijg et dtip&öyyov xaxä

Oxoixeiov, negl rov l avextpavifTov (xaxa Oroixtiovy nachgewiesen.
*)

Nim kehren zwei der Glossen des Lexikon Messanense wort

getreu im Etymol. genuinum wieder:

Lex. Mess.

“OAijar Tvgawiuv ngonegi

onä xal äijXov oxt ro l ngoO

ygätpei oiofievog nagiXxeiv r i)v

tu’ ovxag xal inl rov ,gngtbti]

inavgrjai“ xal atptXTjat. iaxlv

dl fiioog ß' äögioxog xal ov

ngonegionäxat ovde ngoOygatpe-

xat xö i. xb fiivxoi opijac ix

tov ogeai yiyovev iveextoxog <bg

anb a' Ou£vyiag xax’ inixxa-

etv’ u>g di&jai öi^tat XiyovOtv

oC “Itoveg, xal opi/ct äg etnb a

Ov^vyiag.

Et. gen.

"Ohjaf Tvgawiitov ngonegi

anä?) xal rü l ngoOygcitpei oioui-

vog nagiXxeiv xr)v ai

’

obren.; xal

inl xov „ngcjxt] inavpr
t
ai
u

(B.

15, 17). iotl dl fiioog ß äogi-

Oxog*) xal ov ngonegionüxai ov-

dl ngoOygctipexai xo /. rö fiivtoi

ogtjat, olov „aürög iv ötp&aXuoi-

6iv opi/ai'
4 (Od. 14, 343) ix 6

)
toi'

bgeai yiyovev iveaxüxog eng*) anb

a’ 7
) Ovfcvyiag xax' exxaoiv, <ög di-

at di£t]ai. XiyovOtv yctg oi’Iari;

xal dgito tbg (ttnb) rijg a' tfvjt*-

yiag. <!fipog 6 MeXrfOiogy. 6
)

1) Ausnahmen sind die Glossen Mowvjgaoir, Näv, Si'ivat, 'Christo, "Shir,eir,

in denen fgi i ro I (bezw. ov* i%it rö r) steht, ferner ’Olifut, Oiutyrij, 'Spot, in

welchen die entsprechenden Angaben mit dem übrigen Text verwoben sind,

S) Ein Teil davon, xipi tifc oi dnp&dyyov xaxit crojjf tov, war, verbunden

mit des Timotbeos von Gaza Orthographie, in einer leider verbrannten Hand-

schrift des Escurial erhalten, vgl. E. Millers Katalog S. 3S4.

3) rupuvia irpoirrpicxuuovn); A 4) utaot dop. tfvx. ß 41 h
ii roö ß 6) üj fehlt ß, der Iveaxats 7) tf/t xpebrtj; ß 8) Ergänzt

aus Etym. magn. Quelle des Oros ist Herodian xrpl ’ll. *p 8, 417
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„A'oJ ^vyytvtig, %u £vfixd- Xu fcvunÖTta '), zu Igvyytvttg'

xui, zu tpvXixut“' Oiiv tu l uC Ovv xü l tj ngürtj gvXXaßtj' ovxu

[irpjürei OvXlaßa [i] out [ca yüg .yccg XiyovOi x'o (ih> (f'v} i ix&Xi-

Xt]yovOi x'o fi'tv i'v l ix&Xißov- ßovxtg xai noiovvxtg XQäOiv xov ä

reg, [xQÜGtv] dl noiovvxtg xov ä xai 5 tig x'o ej xai ngoOygä(povxeg

xul 5 tig ü xai \ngoayQa\xpovxtg x'o äevxepov /, xginovxeg xai xb x

tü dtvxBQOv i, rp«rovrf|j x\ai rö] avayxaiug tig xb % „zu TV[utu-

x avayxaiug tig to Jr „%u xvfi- viOfioi“. <(ovxug tvgov tig xijv

Tiavi ( (Juoi ]
%u itvxvoi Oaßa&oi“ 6p&oyga<piav "Slgov xov MtXi\-

(Aristoph. Lys. 388). ffiov).*)

Es ist befremdlich, dafs Rabe, welcher selbst diese Stellen

(allerdings mit den kleinen Änderungen des Verfassers des Etymol.

magnum) anführt, den Schlufs, der hiernach unbedingt notwendig

ist, nicht gezogen hat: das sogenannte Lexikon Messanense ist ein

Stück der Orthographie des Gros. Es läfst sich dies leicht noch

zwingender darthun. Zunächst stimmen von den Glossen des Ety-

mologikon einigermaisen zu denen des Messanense nur noch

:

"Opj/ar tig rö “OXyai vgl. im Mess. "Ogijar zugig xov i" ix yäg

xov bgtai yiyovtv ivtOxüxog ug an'o a (Sv^vyiag, üg XQOfigrjxai.

Ein so unbestimmtes Citat konnte der Verfasser des Etymologikon

nicht brauchen; er ersetzte es durch den entsprechenden Verweis.

Ähnlich ist die Glosse "fcbrg" tig xb 'Ofiapxi
),

der im Messanense

entspricht [”Oä]»j xai nt] Ovv rö i üg ngotipr^xai]. Mit Recht

hat Rabe dies npoiiptjxai auf die Glosse 'Og.ugrf] bezogen, wiewohl

in derselben jetzt die Besprechung von nij und önt] fehlt; vgl.

Etym. magn. 78, 20 (aus Choiroboskos ntgi noffoxi/xog). Alle

übrigen von Rabe zum Vergleich herangezogenen Glossen des Ety-

mologikon weichen im Wortlaut weit von dem Messanense ab 3
); sie

stammen überwiegend aus Choiroboskos, der ja Oros viel benutzt,

aber frei umgestaltet. Zu keiner wird Oros als Quelle genannt;

1) jaiivvnätTai B, in welchem die Glosse allein erhalten ist.

2) Ergänzt aus Etym. magn.

S) Vergleichen kann man höchstens noch Lex. Mess. jVijpgdtg- ovv tu l

ätt Bpiogdfg ’Eptx^ödf« KuiuySts Olvjjitg Xgvtjjitg" ovvaipoümf yap fityuv

’Azxixai iViaoxcipijs TaXaxtlg xal EApijrldrjg jrollttxig. int di i i’txijg

MivavSfOt „IVijpr/g rig inl dtigpirog“ mit Etymol. gen. A'ijpgdig tja rA V dxA

yÜQ xov Ar
iJpi]Mtg, lüg BpiOTjidfg xul .YpvdljMfg <x«l KuSgr,titt\ ewyti&r] xal

yiyovt .VrjpJdfg (xul ßpifljydis) x«l .YptiafjAtg xul Kaiyitis und ßpioj/dtg'

ffpTjrui f/g rA .Vrjpjjdfs. Doch sind die Abweichungen hier schon zu groi's, um

einen sicheren Schlufs zu gestatten, zumal in nächster Nähe eine aus Choiro-
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wohl aber finden sich in den übrigen Buchstaben des Etymologikon

zahlreiche Glossen aus Oros negl dpftoygacpiag, welche in Sprach

gebrauch und Auswahl der Citate aufs engste dem Lexikon Messa

nense entsprechen und dasselbe ergänzen. Ich stelle, da die Auf-

zählungen Kitschis nicht zulangen, die sicher dem Oros gehörigen

hier zusammen:

1) 'Aßico ' ,’Aßia iv itificovi“ (II. 2, 461) ovx ijrci rö i ngoß-

yeygafifuvov. uno yup rjjg ’Aßt'ag iv&tiag ’Aßiov fj yevixt) yivixac,

’lavixcOg ’Aßiico ag ’Axgiiöico xcd xaxcc xgüßcv 'Aßico. i) xaxu

ßvyxonijv üg di)pfici.iag „ivfificiico </7pt«uoto>“ xctl ,,/Jop/u ta’

lo/fj“. — Vgl. Schol. 11. Did. rö 'Aßico ivxav&u ytvtxfjg nxcoßiäg

ißuv, o&tv ovx l%u xb i. r/v ydp rtg 'Aßtag fjpcog, ov bficbvvuo;

’Aßiag J.itucov, tixet Aßitco tag ’Axgiiötco xcd Aßico xaxcc ßvyxoxt/v,

äg itifit/Liag „ivfuUa //piogoio“ (U. 4, 165) xcd „AivtCco Iropor“

(II. 5, 534; ixdgco Codd.) xcd „Bogiu vn c’coyij“ (Od. 14, 533).

ourog 'ilpog iv x
f;

ög&oyguepitf. Vgl. Stephanos Byz. 131, 7 ed. Mein.

2) ’EyäÖa ' iym olSa. ovxcog b MiAr/ßiog ’Slgog.

3)
* ’Eyäfcai ’ iyco olyua xcd xaxcc xgäßiv iyäfiac (unmittelbar

nach ’Eyäöa).

4) *Elßij(iev (Codd. livfjuiv) üvxi xov eißtjlfuv, ßvv xcö i, Kai-

liag Ihörjxuig (Fr. 17 K.), xai itßffiuv uvxl xov tißtjißav, ßvv xä /,

’Ayd&cov ’Aigönij (Fr. IN*) xcd tißjja üvxi xov eißrjiiv. Vgl. unten

Glosse 'Hta u. ff., vgl. Lex. Messan. Glosse Svvaöbg: KaXXiag Iledijxcug.

5) ’Ev bßa • gerä roü V övouaxcxcög yup nuga xb oßog • ovxa;

6 McXx'/ßcog 'Slgog. Vgl. Lex. Messan. ndvxtj: ovouuxcxu ydg.

6) ’Ev zgä’ °vv xcö /, üvxi xov iyyvxdxa, ndvv iyyvg, ößxi

xcd icpänxeß&ai xov j;pordg, uxb xov 6 j;p<ag, xov zgeo ’Axxixtög. xä

XQiö' xo dl iyzgcoxovgiag ovx f/tt rö i. vcp iv ydp ligijxui. ovxa;

wipug 6 MeXxjßiog. Vgl. Lex. Messan. Glosse Xgä. Phrynichos ed.

Ruth. 132.

7) ’Evaöia • ßvv xcö i" xb iveoxeov. ißcog naget xb ivoiöiiv xd

negl xov xönov iv9~vxgrjxa bvxa. ovxag ’Slgog 6 MeXrjßiog.

8)
* ’E%t]ovrj&r]v ' ßvv xä i, xaxrjvxXtj&^v, o&iv xal i}r6vtg oi

alyucXoi, 6cd xb xttxaiovctß&ai vnb xäv xvfiaxav. aiovtjfiuxa ytip xc

xaxavxXijfiaxd xpaßiv oi iaxgoi. Vgl. unten Glosse ’Hiotnjßag.

9) ’Exl väv (väl B , vcoxtjg A)' üvxi xov icp' rjfiiv ßvv xä i

xccgcc Avßia
,

tjg Slgog Xiyti. etgijxac tig xb ATä. Vgl. Lex. Messan.

Glosse Nco und Näv.

10) * Evgvnmätjg - — — — — Xiyei öl 6
r
Slgog cm fiel xivc.

Övo ävxmenov&oxa i%oxna <nagcxycoyay t’öri y«p Aicbg xal Evgv-

ntov, 'xal) xb (tlv Aicbg eig ß hjyov inoCifit Ixal xb Aiovxig xal/
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tö Atävcg tpvl
rj, äg av tl (£ig iva B, cvu iog A) fig töv fXyyt, iöoittg

Siav &fävcg, zb öi Evgvnav atpdliv Evgvxovziörjg cötfjireg Aecov

Aeovziörjg, lyivtzo (öl xal} Evpvnäör
tg, äg uv ei (big Iva B, iva

äg A) elg tag eXrjyt, äg Mivoig Mtväörjg xal ijgag 'llpadyg. Die

Bemerkung könnte auch aus einem anderen Werk (wie negl xa&äv

oder besser *fpl i&vixäv) stammen.

11) ’Ecp’ m- ovv zä l 0ovxvötöijg, xal itp’ rpzt. ovzcog 'Slgog

ö MeXrjocog.

12) 'Hßäfir ovv zä l" üitb zov >)ßüoi(u (Codd. -ijßöoifu). ovzcog

'Slgog 6 Mikrfiiog.

13) *'Hicc öiOvXXüßag ylv zb inogevöur/v [(xal)] Ovv zä i.

ot dl "lcoveg fjl'a Xe'yovOc xal ijl'Oav zb pijji«. Unmittelbar nach

'Hßäyc. Vgl. Photios.

14) 'HidlofhjV ovv zä / • Evginid^g ’AXöitrj (109 N*) „oü yi)v

b
,

fehlt A) Ov y rjfiäg zovg zixövzag i,öiOco
u

. xal ijöio&r
tg

(Codd. tjdtelhjv) xal ijdto&i] öuot'coj, fbrö zov ulöw itegionayivov.

ovzag
T

üpos 6 McXijOcog. *)

15) ’Hiovijeag • Ovv zä l' ävzl zov (XovOag 1} xaztjvzXijOag"

eigrjzai öl iv zä ’EtgrjOvrj&r/V. 'Slgog 6 MeXrjOiog. rj äl %gijOig naget

AioyvXto (425 N ä
). Vgl. Photios.

1(5) V/tpto’ Ovv zä V üitb zov aiga" zb öl „izagrjig&t] öl xclgrj“

(II. 16, 341) ovx l%ti zb t. äizo yäg zov aeiga (Codd. aig&a) ioziv.

ovzag ’Slgog 6 MsXr/Oiog.

17) '1hg' i'oziov oze zb >'g, oze uev ioziv bgtozixöv
,
ovx e%H

zb c
f
oze öl vnozaxztxov, l%f>, otov luv ä ijg t] xal xaz' iitixtaOiv

(Codd. ixiv&eOiv) zijg öi OvXXaßrjg fjoi. Slgog b MiXijoiog.

18) *'theav O^fiaivu filv xal zb inogevovzo xal zb ijdeoav,

xal üycpbzegu zi/v nvzr'jv ygacpfjV cpvXazzet. üXXü zb ulv inogevovzo

efgijzai fig zb ”Hitiv (Codd. tjijv), zb öl fiäcoav tig zb 'lhoy.iv. Steht

unmittelbar nach '1hg und vor 'HiO&u.

19)
'Iho&cr ozt ftiv ioziv vnozaxztxbv arj/iuivov tö wrägiecv.

1) Unmittelbar voraus geht die wohl aus dem Teil über den Diphthong

tt stammende < flösse "HiStie&w üitb toü fjbitv yivtrui xara Ixraaiv j/8eiv

(rb a'} xal rb y
’ ouoüog ^otpoxlf/s Kayixotg (303 N’) „rijv ov ng fjStir ix

&tov xfxptipjifvije“. üvtl vor i/dttr yctg (Codd. xal) xara xpüatv yivtrai t/ftir,

laOirte ijoxtfv rjoxuv
'

„ijoxtiv tlgia xatä“ (D, 3, 888). rot'rou rä iti.rfivvrixa

7jdny.lv ySnrc (rjäirt A) ijSiiactv xal xar* iXXitiptv ijSfufv. Mivavbyop Qtcviep

„nrotfiov rt xal xmytov ünamts jjdiytv“ xal E{>gnti8r
t s (Bacch. 1345) „Off 8' i-

X9>l*t o/x jj8trt“ xal TÖ
}
,f/8rj ($8tt B) ravt ’ iya tppaoat xal&f.“ xal inl Tpi-

rov itgooibitov (ijdtty. xal tö xar' Ixraatv TjSiio&a *AQioto<pävr\g. xal tö yiv xoivo

repov 8ia rov il (I Codd.), rb 81 Azrixbv 8iü rov f/ j/drjoOa Efnohg (Fr. 416).

ovrtog 'Slgog.
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övv t® i ygatpixat, otf dt ioriv ÖQiOxtxöv, ov ngoOygätftxai rb i.

ot£ di ndXiv Xaußcevixai dvxl xov IjdtiO&a, and xov tjdtiv vntgOvv-

xtXixov, oJov jjätiv fjätig jjdtt xal xux' inixxuOtv r tfg &a ovXXaj3f
(

.’

jjdttO&a xal xutu Ovyxonijv TjO&a, ygatptxai fitxu tov i' Evpiniit^

IlrjXfl (622 N*) „ ndgtOfitv,
aXX' ovx ijO&' av ov 1

)
ntegdvxa fit*,

’ilgog 6 MeXijOiog.

20) 'HtOfUV ioxiov oxi xavxa dtci tov i ygtttptxai xb rjoxtjv

j
jofttv tjoxt f,oav, otg Xiyti ’ilgog 6 MtXtjeiog iv xfj oixtia avxov

ög&oygutpia' ioxl yag tlda
,
6 vntgOvvxtXtxog tidttv xal xux' ixxaOtv

’Axxixätg jjötiv ijdtig »”dft, xd ß’ xCiv dvlxüv tfitixov, xd y" jJdtfnjv

xal xuxu ovyxoni/v xijg ti dttp&dyyov xal xgonij tov 6 tig xb «

(joxjjv, olov „tm d’ ovx leg' f/Oxi/U ovdlv (eXXo nXijv däxvttvu‘

(Ar.

Vögel 19), dvxl tov fjätOav xal xd nXtj&vvxtxov ijOfitv dvxl tov

jjätifitv oiOuvxcog yiyovtv Evginidtjg ’Exußtj (1111) dl fit) tppv-

yuiv nvpyovg ntedvxag tjofiiv“’ xal tjoxt dvxl tov fiätirt SotyoxXf..'

KdXxpig (316) „ vfiitg filv ovx itg' ijoxt xov Ilgoutj&ia^' xci

i,oav dvxl xov fjötOav Evginidtjg ’Pijetp (854)’ ,,ovd’ ätptyuivav tb

ndfinav t/OaV dXXa ur^avä xddtu.

21) KxotfitjV ovv Ttä V ZotpoxXi/g TQuiivitug (191) ,jrpbs Oov

(ov Codd.) Tt xtpddvaifu xal xxufitjv xagiv“. 'Slgog b MtXrjotog.

22) Ktßvog • tovto xuxu OvvuXoitptjV fitxd xov i ygdtpetai.

’AgiOxotpdvrjg Baxpdxotg (511), ofoi» „x«5vov (dvt)xtgavvv yXvxi'tc-

xov“ dvxl xov xal oivov. Slgog 6 Mthjaiog. Vgl. Lex. Mess. Am Igvyytvtig.

23) *Käog • ovv rd i ygdtptxat intidij tvgtjxat •(xal) xaxd

didoxaoiv. KuXXSfia%og (Fr. 254) „roS ixtXov xd ygdftfia xd K6lov~.

Steht unmittelbar nach Ktpvog. Es folgt Choiroboskos; die Be-

gründung intidij tvgtjrai xxX. ist bei Oros in dem Teil über die

Diphthonge aulserordentlich beliebt.

24) Atjdagiov (oitv xci V rb) futxxiov xal tigtjxut dvatxigta. Qpo;

6 MtXrjoiog. Vgl. Aristoph. Vögel 715. Die Verweisung mufs nach der

Stellung desNamens dem Oros selbst gehören; vgl. im Lex. Messen, xpo-

tigijxui. Eine entsprechende Glosse findet sich im Etymologikon nicht

25) 'PtfOxtbvrj ' (evv TÖS <)' nagte tö gäov, xb tvxoXov yivtxei

gäoxog xal ix xovxov guexävt) tj ijävntt&tia xal tvxoXia. Cod. B.

'Paoubvtj' nagte xd gäOxog, dvxl rijg rjdovijg. 'Hgog o MtXrfiio;.

Cod. A.

26) Am' fiovoovXXdßug ot oiooi (ätg nagte @ovxvdidfj\ oi df

eivvrftioxtgov ygdtpovOtv otöot. i^ti dl xd t. dnd ydg tov (oi) oüoi oi

1) Codd. ovxijofl’ ö* ov. Das arge MiTsverstAndnis für tja Verrat’ Wold

Philol. 28, 352) zeigt die Sprachkenntnissc de» Oro».
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aoi, äoittg ot t<pot oi JcJ. (Jilgog ö MeXrjtfiogy. Die Ergänzungen

stummen aus dem Et. magn. Vgl. Photios.

27) TaXaäo (Codd. TaXmo)' fttxä xov I xivcg' fjv yüg, tpaeiv,

TaXuolo' ov xaxtxtiyti dt' änb ydg trjg elg mg tv&tiag ’Axxtxmg

xtxXixai xal aXtovaOfiä xov o ( TitXuCioy üg xal x'o Mivao ’Avdgo-

ytao. oßxcog 'Sigog 6 McAijoiog. 1

)

28) Tgvym xal xgvnm' nä>g d’ bxt xig xgvxiä dogv vrjl'ov ainjg“

(Od. 9, 384) (pvv xä xä X6yg> xCiv tvxxixäv, xgvyuoifu xgvyäfii

xgvyaoi xgvyä. „xäg uv xig buipuxa xgvyä
r
Sigog. Zon. 1752

’ßpoj b MiXr\aiog. Vgl. Lex. Messan. Nixä.

Der Leser vergleiche mit diesen Glossen, von denen einzelne

ja durch den Verfasser des Genuinum oder die Schreiber stark ver-

kürzt sein können, einen beliebigen Abschnitt des Lex. Messanense:

dieselbe Fülle von Citaten aus dem attischen Drama (vgl. die

Glossen Ei’oftfitv,
r
Hia&a

,
'Iliäiadtjv, ’Htövrjaug

,
'Hiopev u. a.), die-

selbe wörtliche Übereinstimmung ganzer Glossen mit Photios (vgl.

Eä und r
Hia) und Hesychios (vgl. Eyäda), dieselbe Benutzung von

Ilias-Scholien oder besser einer ’lXtaxi) ngoaadia (vgl. ’Aoia,
"
OXrjai

,

TaXaäo und vielleicht Tgvyä) tritt in beiden hervor. Berücksichtigt

man nun nochmals die wörtliche Übereinstimmung der Glossen”OAj;at und

Xä Ivuxöxcu, von denen die eine der ’lXiaxi) ngoaadia, die andere der Lek-

türe derKomiker entstammt, so ist derSchlufs nicht abzuweisen: das bis-

her sogen. Lexikon Messanense ist ein Stück aus Oros ntgl dg&oyga<piag.

Ein wunderliches Stück in der That, wie keines sonst in der

Menge von Besten grammatischer Schriften! Eine überreiche Fülle

erlesenster Citate einerseits, die Rücksicht auf ein vollkommen un-

wissendes und ungebildetes Publikum andererseits, das bei Oros

erst lernen soll, dals ig>’ tß und l<p äxt das Iota haben, oder viel-

mehr, dafs sie Thukydides so schreibt, dafs fjgxo, ijdea&r/v, rjßäui
,

iv oOa, xxäftijv Iota verlangen, oder, um Beispiele aus dem Messa-

nense zu nehmen, dals ßtärjv, bgurjv, aärjöev, äxovv, äxodö^rjOa,

äxovgti, äxxt'lovxo
, äfitjv mit Iota zu schreiben sind, nicht aber

öniau oder £fjvai. Eine grammatische Schrift derart, die dabei doch

offenbar nicht filr ABC -Schützen unterster Ordnung berechnet sein

kann, wäre im zweiten Jahrhundert n. Chr. eine Beleidigung für den

Leser gewesen. Mochte auch Herodian, wie später zu erweisen ist,

manches für unsere Begriffe Selbstverständliche in seine Ortho-

graphie aufgenommen haben, die elementarsten Deklinations- und

Konjugationsformen (Schreibung der Dative oder Flexion der kontra

1) Vgl. Scbol. D. 4, 327. Choirob. 376, 1 HU. Talamo Antim. Fr. 25 K.
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hierten Worte u. dergl.) hätte weder er noch ein Schiller oder

zeitgenössischer Gegner bei ollen einzelnen Worten vorgeschrieben. 1
)

Wohl aber thut dies gegen Ende des Y. Jahrhunderts in einer

durchaus nicht blofs für Anfänger berechneten Orthographie Timo

theos von Gaza, und eben dadurch hat seine Schrift für uns eine

gewisse Bedeutung. Es ist weder für die Geschichte der Litteratur,

noch für die der Kultur gleichgültig, zu wissen, in welcher Zeit das

Verständnis für die hellenische Sprache und ihr Leben auch in den

Kreisen der Gebildeten erloschen ist.

Erhalten ist uns Timotheos in den Scholien zu einer Recension

des Cyrill-Glossars, an den Rändern des Cod. Vallic. Eli (aus dem

X. Jahrhundert), in Nachträgen zu den einzelnen Buchstaben in dem

Laurent. LIX 49 (aus dem XIV. Jahrhundert); die Glossen sind im

ersten vollständiger, in dem zweiten zahlreicher. Ein zu Anfang

verstümmeltes Vorwort des Scholiasten hat der Vallicellianus er-

halten. . . . ov% üg uv zig vzokußot eaka xal i&ekoOoya

[g>g]ov\rüf]fuera ifioii tov yeypaqpo'rog • änaye' ulk' ix rijg Aioyeviu-

vov re x«l 'HgmSiavov, ’Agiatoqpuvovg re xal Slguzökktovog, in yi

fii)v xal Tifio&iov rot) ratjiag ngog ’AgxeOikaov dg&oygatpiag rct’-

rag igavioäfievog Setv gitförjv iv9eivai iv räde rcä zrvxn'a apbj

etdtjOiv 6a<pfj tCjv ixpuaivav rijg äktj9ovg diÖaOxukiag re xal yva-

aecog. Dafs der Verfasser die citierten Werke nicht selbst gelesen hat,

zeigt die Art der Anführung hier wie z. B. in der Glosse ’Avtjg' ixagc

tu ccvco, ro avva\ rag nag' 'Arnxoig. ov naga xö •(aigeiv, rö)> ßaetu

£eiv, akk’ <ovdly ix tov ugdeiv rijv 9>jkeiav, ä>g tpr
t
ai dioyiviuvog te

xal 'ligadtavbg 'Stgccxbkkcov re xal Tifiö9eog ü Fafrvg 6 tovtov ua-

ftijTTjg iv rä Ttgbg ’AgxeOi'kaov xegl og&oygatpiag ewrdyftan und

Ergaxeia' ei' avrij rj d|ia xal ßagvidvcog, ög tpr/Oi Ti/io9eog 6 Fa^ei'g

ygaftfianxbg iv rotg xutu aroiyetov vn’ avrov 6vyyga<pet6iv

äi<p96yyoig, ov ttijv akkä xal 'Slgazökkcov 6 tovtov dtddoxakog.

organd di, 6 Orgarog, diu tov i xal djgvrovajg. Zrgareia' Tf aizr,

i
j
ß£ia xal zago^vrövag, äg (pcceti Aioycviavdg re xal 'Hgadtavbg h

xfl
rgiOxaidexarrj avrov ßißkm rij Ku9okov xakovfiivtj. ro dl orpc

na, 6 orgardg, diä tov i xal öijvrcivwg. Der Scholiast selbst

benutzt einen von einem Christen (Timotheos) gefertigten Auszug

aus Aristophanes von Byzanz zegl gcStov, ein im wesentlichen aus

1) Gerade diese Aufzahlung aller Einzelformen ist charakteristisch für

den Gegner aller üvaloyla und Feind aller allgemeinen Kegeln, als welchen

sich Oros uns in den übrigen Resten seiner eigenen Orthographie erweist

Durch ihn ist sie freilich z. T. auch in des Choiroboskos Orthographie über-

gegangen.
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Diogenian schöpfendes Lexikon, endlich die Orthographie des Timo

theos, der als seine Quellen Horapollon, Herodian und Diogenian

angegeben hat; das Werk war entweder ganz oder in seinem Haupt-

teil alphabetisch angelegt. Aus ihm entnahm der Cyrill - Scholiast

z. B. die Glossen: Bageia' er ßgaxeta' ei' yXvxeia' ei' djjffcr ft.

ßagiog ydg xul ßuQvg, xal ßgaxtos xd ß(>aX l’Si xai yXvxiog xcd

yAvxvg, xcd öjjf'og xal öljvg. tovtoov (xdxegov iv rfj ög&oygacpia. —
AaOeia' «• tag ßagela

,
ßpct^clu, yXvxeia, tjdeia, d£ff«, TtXaxeia'

ovxco dt) xcd ßagela. ßapvg yag ßagiog, ßga^vg ßQa%iog, yXvxvg

yXvxiog, (j£ug ö|f'og, srAtmig jrAar/og‘ di6 xal daOvg daoiog ' xgaxvg

xQa%tiw rpajrtog (yag). — 'lldeta' er tnro xov J/dvg, «bg etgrjxai.

xb rjdiuv i. *) — Aigeixar ff diä xijv xXiOtV xal ydg ai'goi\uai,

afgij, aigeixai. tag voetxac ovxco ydg xd xgixcc ngdocona xcov jrafb,-

xixäv. — ’Hyeixar ff xal rjyeCo&ai, axo rijg xAtffftag. i)ye(icov di.

— ’Ogxeixar ovxco ydg ndvxa xd xgixa xgoOcona uöv xa&r
t
xixüv,

thg nouixai, xeXelxai, cö&elxac, cpiXitxai
,

ßagelxai. — ’Hcsxftxo,

tjgeCxo, fjvetxo, yyiixo, {jreixo, ij^ffro, ijipeixo, rjcpetxo ft. — "Teiv

ff tö ßgixnv dTxagifupaxov, tag äyeiv, ßaivnv, digeiv, [(cfpftv,)]

Jf'ftr, dveiv, xccieiv, xgdfciv, Xiyeiv, [(ygdcpuv,)] fcietv, ogifceiv, Ttoxi&iv,

gieiv, aeieiv
,
xgoyeiv

,
cpaivetv, xaigetv, i’aXXuv [(rptjjftv)]. Die Be-

trachtungen über xä Tft'j;tt, xdxer u. s. w. oder über den Unterschied

von ixt] und m, fffttj und eoxt u. dergl. erspare ich dem Leser.

Mitten unter diesem Wust aber stehen Glossen wie 'Ayafhbvetog’

ff auAijfft'g ttg fiaXaxtj Trag' ’Agitrxotpdvei iv r^gvxddtj (Fr. 169 K.).

’AydBcov ydg 6 xguyixog inl [taXaxia äcexcofiadeCxo. — Zeigrjvry

ei' ’AcpgodixT] jtagä Mctxedooiv. — Zdboxeiga' ff ’A&tjvä jtaga Boiw-

xoig. — Zcdvxeiov ft, itgo7tago%vxdvios' d fivXcov,
ottov al fetal

ixdxxovxo, olov feovxetov o[ dl xötxov 8vo/ia, ottov ixoXdfevxo ot

dovXoi, tag cprjöiv 'AgiOxocpdinjs BußvXaviotg (Fr. 93 K.). — ’Agxo-

xoyxetv (-xorcelov Codd.) -
ei' etgrjxca Traget <&gvvi%a> (Fr. 27 K.).*)

Das ist genau dasselbe, wie wenn Oros es in seiner Ortho-

graphie für gleich notwendig hält zu sagen, dafs icp o5 mit dem

Iota und dafs dx/oeioxgit/t mit dem Diphthong geschrieben wird. 5
)

1) Wiederholt wird, mit geringen Änderungen, dasselbe noch unter den

Worten 'Hfiiotta, Grjltta, ’Ofela. Ilaytlu
,
niaxefa. Auch hier ist die

regelmäßige Wiederholung innerhalb des lexikalischen Teils der Orthographie

besonders zu beachten.

2) Vgl. Hesych. ’Jya&mvios, Zfiprjvtj, Zmeteipa Bekk. An. Gr. I 447, 25

(Pollux VII 21. Phryn. An. Gr. 22, 23). Gl. Zmvrfiov stimmt z. T. zu Hesych,

findet eich aber gleichlautend im Etymol. genuinnm wieder, vielleicht aus Oros.

3) Etym. gen. fbjfffrdrpnf (ei ) & ix reö (b\Beicp du.rpiC’«£ VtpiaroipdvTjs

rioXvtSas (45B. 459)' xal CT^cnouv^cov dt iv zm atxä Icytt SlfOf 6 AJtlrj<no$.
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Ich denke damit einem Einwand, den der Leser erheben mufs,

schon begegnet zu sein: ist das Lexikon Mess&nense wirklich so

jung, woher dann diese Gelehrsamkeit des Verfassers, woher diese

Fülle kostbarer Citate? — Sie hängen ja mit der orthographischen

Vorschrift nicht organischer zusammen als bei Timotheos das Citat

aus des Phrynichos Monotropos mit der Vorschrift die Infinitive

(oder vielmehr diesen Infinitiv) durch den Diphthong zu schreiben.

Das ist billige Gelehrsamkeit, aus Diogcnian und atticistischeu

Handbüchern geschöpft und ohne jedes Urteil mit noch viel billigeren

orthographischen Zusätzen verquickt. Wenige Beispiele mögen das

Verfahren dabei erläutern. Die Glosse ’O^xrxpapog' Gvv tä i. xat

„öjjujrpej'pw“ 6£vx/paxt. 'A%cnbg 0tjG{[ ist erklärt, sobald man mit

Rabe daneben stellt Photios ’0%vitpmpa xavpa>. d^vxtpaxi (Hesych

djjtbrpa>pot‘ öjjuxf'paTot). Die Glosse ’HiS(o&t{V <jvv xä i EvQixidtjg

’AXaxry „ov fiiß’ ov y ijfiäs rovg xfxovxag jjdttfö“. *«1 fjiMhis *ol

ySio&ri äjwuoj. Jena rov aii£> jrfpioittou« ra» verrät ihren Zweck, sobald

wir die kleiner gedruckten Zusätze des Oros weglassen; sie besagte

ursprünglich: gebräuchlich ist zwar jetzt der Aorist ifiiafr ijt», aber

die mediale Form ist nicht zu beanstanden; sie findet sich bei

Euripides. Klarer noch ist der Zweck in der Glosse IJapmypi-

vrjg rfjg th'pfaj' Gvv xcS <.] ’ApiOxoxpnv^g Arjftviatg. Man streiche

die Worte Gvv xä I und lese vorher die von Rabe selbst citierte

Glosse des Phrynichos (Anecd. Gr. 60, 19) IJccpetpyfiivijg xijg frvpccg'

oi dl (äiüxcu napaveayfittnjg. bfioicog ir«poi|{t xr'/v &vpav, um ihre

Bedeutung zu verstehen. Die Glosse WtjXaqjä im Messanense mit

dem herrlichen Sophokles - Citat war ursprünglich sicher nicht

bestimmt zu beweisen, dafs die dritte Person des Singulars der

Contracta Iota hat. Das Wort ipr]X(t<päv sollte sie als attisch er-

weisen und diejenigen widerlegen, welche wie Moiris tpa&dXXHv für

attisch, i’tjXtttpäv für der xoiutj eigen erklärten. Diese Behauptung

wiederum war dadurch veranlafst, dafs Aelius Dionysius (Eustath.

1914, 26 = Schwabe 219, 16) die attischen Formen ipatdXXeiv und

4ra&dXXeiv durch Xcttpäv erklärte und dafs Phrynichos (An.

Gr. 9, 6) dvat/Htd’dXXnv und tpa&dXXfiv, welche er durch Citate aus

attischen Dichtern belegte, ebenso umschrieb. Oros hat den Phry-

nichos ärger noch als Moiris milsverstanden. Man beacht« nur, wie

genau dem Citat aus Hermippos bei Phrynichos xi/v xetpaXrjv 4>d-

dccXXl fiov das des Sophokles bei Oros entspricht xr/v plva ft’ evfrvg

4»/Xaipä xuvco tptpn xijv jjffp« xpög ipciXaxpöv. Durch den berühm-

teren und mustergültigeren Sophokles ist natürlich Hermippos über-

trumpft. Von Oros ist uns bekanntlich eine Schrift xarä
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0pvi'iz°v xccxä Oroiiefov durch Suidas bezeugt. Dalä das

Lexikon Messanense aus seiner Orthographie stammt, scheint mir

danach sicher. Wir dürfen dieselbe mit einiger Wahrscheinlichkeit

nach der Schrift gegen Phrvnichos ansetzen; Oros benutzte in dem

späteren Werk die Schätze atheistischer Gelehrsamkeit, die er früher

gesammelt hatte. 1

) Auch die IXiaxij ngoupdiu wird danach wohl

vor der Orthographie geschrieben und aus ihr zu beurteilen sein.“)

Der Charakter der gesamten jüngeren orthographischen Litteratur

ist hierdurch beeinflufst.

Es ist lehrreich, mit diesen Oros - Fragmenten die Reste des

ersten Buches nsgl ög&oygatpias des Herodian zu vergleichen, welche

sich in elf Palimpseststreifen des Cod. Tischendorfianus 2 Zu Leip-

zig erhalten haben und seltsamerweise (soweit ich weifs) bisher

unbeachtet geblieben sind. 3
) Tischendorf hat von ihnen zunächst

im Serapeum VIII (1847) S. 49 und später in den Anecdota sacra et

jirofana (1855) S. 17 Proben gegeben. Die obere Schrift ist arabisch,

aus dem Ende des IX. Jahrhunderts, die untere griechisch aus dem

Ende des VIII. oder Anfang des IX. Jahrhunderts. Die Stücke ent-

stammen einer prächtigen Handschrift in Grofs-Folio mit aufser

ordentlich breiten Rändern, welche zur Aufnahme umfangreicher

Scholien bestimmt waren; erhalten sind uns dieselben nur zu den

Trümmern des ersten Blattes (Fol. 22); sie gehen auf einen Gram-

matiker von guten atticistischen und orthographischen Kenntnissen

zurück, welcher an dem Text Kritik übt und z. B. zu dem hier

wie bei allen Grammatikern üblichen Gebrauch von nagcaxelo&ai

anmerkt xa[l\ (cvuxtgn) ^p[^ro xav]xt]t xijc Ae[j|]« ovx f |ü' ot> yüp]

Xtyexca tnl xcc\>xrj[i rijt öijpa]aiai. äXV ixl xo (lies rcö) [aiTSfv,

tag] Mivavdgog q>rjO[i
m

nzr«pairoü]fi[{]ö
,a övyyvmptyv vnlg

1) Dal'a er dabei mehrere Lexika benutzte, zeigen die Glossen Mormdilr

und Moxmtia. Ein derartiges Zusammenlesen aus den verschiedensten Werken
palst durchaus zu dem Charakter der übrigen Schriften des Oros.

2) Genau dasselbe Verhältnis besteht zwischen der Orthographie und

dem Werke ntg1 t&vtxä)v.

3) Mich führte auf sie eine Andeutung in den Briefen Fr. Nietzsches

(Leben Fr. N. von Elis. Förster-Nietzsche I 240), auf Grund deren es meinem
Freund Prof. Arthur Schneider in Leipzig gelang, die Handschrift zu ermitteln.

Ich durfte sie dank der Güte der dortigen Bibliotheksverwaltung in Strafsburg

prüfen; sie ganz zu entziffern wird nur dem möglich sein, dem es gestattet wird,

Giobertiscbe Tinktur zu verwenden; Tischendorf hat durch dieselbe an ein-

zelnen Stellen wahrhaft erstaunliche Resultate erzielt, ohne die Handschrift

im geringsten zu beschädigen.
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e]ti(fov utTOVfui'og. t

)
Die folgenden arg zerstörten Worte scheinen

es zu tadeln, dafs eine Schrift jrepl öpffoypaipiag von solchen xotvcd

Xe%ug voll sei.*) Man erinnert sich unwillkürlich daran, dafs der

Grammatiker Oros aufser seiner „eigenen“ Orthographie auch

Scholien zu der Orthographie Herodians verfällst hat, und empfängt

wenigstens ein Bild von dem Aussehen derartiger Werke.

Dafs der Haupttext der Zeit vor Oros angehört, zeigt das

Fehlen aller atheistischen Angaben und besser noch das Fehlen

jedes Citats aus Herodian und den jüngeren Grammatikern, während

doch selbst in den wenigen von mir entzifferten Stücken die älteren

Grammatiker 27 mal citiert sind, und zwar 7 mal Apollonios (nach

der Einfeitung 6 ’Jppßiov), 6 mal Alexion, je 5 mal Tryphon und

Philoxenos, 2 mal Didymos, je 1 mal Aristonikos und Ptolemaios,

der Vater des Aristonikos. Das verweist denjenigen, welcher diese

Litteratur kennt, notwendig auf Apollonios Dyskolos oder Hero-

dian. Bedenkt man nun, dais Herodians Orthographie noch zur

Zeit des Photios erhalten war 3
), während die Schrift seines Vaters

1) Vgl. Etym. magn. 652, 23 ~ Fr. 867 K.

2) Charakteristisch ist auch das Scholion zu den Worten ’AaxX^ntairfi

6 MvgXtavog, nämlich: MvgXiu ' Trotts Tijs /Ipoirovndos. fiter^fiUoxa i ds (rorro)

t6 övofi
[
c

]
(6rt iv aitxä uurco) .... Die in runde Klammem geschlossenen Worte

sind jetzt durch Cberklebung undeutlich; Tischendorf hat sie vorher gelesen.

Es scheint fast, als ob der Autor dieser Scholien eine Schrift irspl i&nx&v

vorher gelesen oder — vertatst hat.

3) Ich mufs, um dies zu erweisen, etwas weiter ausholen und an Be-

kanntes erinnern. In der XXI. amphilochischen Untersuchung giebt Photios

aus seinem Lexikon (vgl. Usener Jahrbb. 1889 S. 387, Diels Hermes 26, 264)

folgenden Auszug: (drotoTttlodaty vrpogäG&ui yöp ixayyiXXtt

xal to tpoßtla&at utl}’ vnovoiat xal tö oxottpaijrdjsiv. Ivtot St räv
'EXXr]Vlxi)v yXtbaaav i^aXQißovrtiov, ti xal ftij Tcüv ’Arrtxwv i] xofitgia, xul övtI

rot’ aldtla&cu rijv ipcovrjv nugaXccußctvovaiv, r; flirrot avvrj&tta lnt roö ixtttvur

xal nagaxaXtlv xfypnrai Suidas und die Svraytayr] Xi^ttov yprfolfUDV (das sog.

Bachmannianum) stimmen hiermit wörtlich überein, nur dafs sie für die ge-

zierten Ausdrücke rwv r/jv ’EXXrjVixijV yXmeaav i^axfißoirraiv, tl xal jtr) rihv

’.irrt xü)v f) xofitpia, durch welche der Patriarch die einfache Darlegung des

Lexikon zu verschnörkeln beliebt, nur fnoi 8i, tl xal ftij »S» ’Arrixäv bieten;

beide machen ferner unbedeutende Zusätze, doch steht der Wortlaut des Lexi-

kon, d. h. des in dem Etymol. genuinum benutzten pTjroptxö» für uns fest.

Wenn daher in dem Etymol. genuinum die Glosse lautet: JvaaiKita&r.i vrpo-

päoöai, tpoßtfo&at uliE vnovotag, oxv&gtoirtx^ttr. ot dl Ttalatoi inl rnv

y.givtiv xal iXiyyttv t ijP Xt£ tv Xaußuvova tv. Svearrttr yäp etprjrci,

jrap’ doov ot xaraxsxpipufvot xax&p fyovot rag atnag- ovrotg tvgor

ti)* Xt£tv ef; re to pijTOptxov xal tl { Ta ä vf xqpa» vtjt a rofi ’H qoiS tavav. Irtot

Si, tl xal fir
t

t<öv ’ytrnxdii’, ävri toü aiStia&ut, r, de avrjfötia xal tnl tov ixt-
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nie von einem Späteren citiert wird, so wird man von vornherein

die Reste der zwischen der Zeit des Johannes Charax und des

Photios entstandenen Handschrift mit einiger Wahrscheinlichkeit filr

Herodian in Anspruch uehmen.

Die Herstellung das Textes wird dadurch erschwert, dafs uns

kein Blatt vollständig erhalten ist; der arabische Schreiber hat sie

von oben nach unten mitten durchgeschnitten und dann — vielleicht

um die breiten äufseren Ränder zu benutzen — je zwei Hälften

zusammengenäht. Doch lälst sich die ursprüngliche Zeilengröfse

und Buchstabenzahl durch die vielen Citute leicht bestimmen; etwa

30—30 Buchstaben standen auf der Zeile; nur mufs man bei der

Ergänzung berücksichtigen, dafs die Schrift ungleichmäfsig ist, dals

öfter einzelne Buchstaben kleiner über den Rand hinaus geschrieben

waren, endlich dafs gj und <a stets doppelten Raum in Anspruch

nehmen. Die schwächere Interpunktion wird durch einen Punkt

über der Zeile und ein kleines Spatium gekennzeichnet; für stärkere

Einschnitte dient noch die Paragraphe; in den alphabetisch ge-

ordneten Teilen tritt vor das Lemma am Anfang der Zeile oder in

einem grölseren Spatium innerhalb derselben das Zeichen )><-; allein

stehende Buchstaben oder Silben (wie diu tov 1, äu'e tov iSiov)

sind wie in den Minuskelhandschriften durch einen Querstrich über

der Zeile kenntlich gemacht.

Eine volle Ausgabe mufs das Corpus Grammaticorum bringen;

ich hebe nur einzelnes heraus, was für diese Untersuchungen Be

deutung hat.

In der Einleitung giebt Herodian über seinen Plan und seine

Vorgänger Rechenschaft; hierher gehören die beiden Halbblätter

Fol. 22 B und 20 B, deren erstes trotz der argen Zerstörung viel

Wichtiges enthält 1

):

rivim x«i nuQuxaUtv xtxQ7]tta , so steht für uns absolut sicher, dafs die ge-

sperrt gedruckten Worte den von dem Etymologos gemachten Zusatz aus

Herodian bieten; ihre Stellung erklärt sich, wenn ihnen bei Herodian ein dem
Eingang der Glosse entsprechender Satz vorausging. Der citierte Abschnitt

Uerodians ist von Egenolff richtig der Orthographie zugesprochen, in welcher

wohl Herodian schon gelehrt hat, dafs JvaujnticOcct- ohne stummes Iota ge-

schrieben wird. Die atticistische Bemerkung freilich (vgl. Aclius Dionysius,

Schwabe S. 147, 11) möchte ich nach dun folgenden Ausführungen nicht dem
Herodian selbst, sondern demselben Scholiasten Zutrauen, welcher die An-

merkung über naeanelelfai geschrieben hat. — DafB Excerpte aus Herodians

Orthographie auch in eine Cyrill -Recension und in das Etymol. Gudianum

übergegangen sind, wird sich uns später ergeben.

1) Unter undeutliche Buchstaben ist ein Punkt gesetzt, verloschene sind

durch den Asteriskos ersetzt.
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Od. I, 43«

II. 24, 457
Od. 1, S61

Od. 18, 20«

Od. 4, 787

10

22 T iaxi ydg orf] dtakvoag ivta öpö(d-]

xegov ngoqtigtt, tag] „£ji|[«]i/ di 9~vgag &akci-

(iov nvxu 5toiijro]fo
w
,
xal xai.iv iv ixi-

gotg xal „ig d’J vntg&u' uvaßätja“', xal ui]

Ovvikav x'u ä xal] x'o i iv ixigotg ,,iiä[£-]

Qibict aiyai6tvxau xal] „vntgman av&t 3t£p[('-]

ipgojv Iltjvtiöxti |«
w

. iöxtv dt iv xog**

n]aga&ia&ui, uxt öi] nXtj-

&vovOr)g xfjg toijavrijg xgijotag naga

xotg vioig \xt]v nugaÖmGoutv * a

tgog iv ixäoxat xuncn

intl ngbxttxut ijftfv

ntgl xfjg ÖQ&oygu<p]iag öiaiaßelv avxov

v xov köyov,
nuguixir

15 xiov xovg 'iv exaOxov x\ovxcov xojti^ofiivovg

xal dvatptXtig na\gt6xSnag. agxxio[v]

xuxu xuvxtjv ogov xov

öt]ägiOav. xul yüg Fix

olLtfiutog 6 ] xal /hovvOtog b Sgüt%

20 xal ’Aöxhpctddtjg 6] MvgXtavoff, ixt dt

<pog xul Ilxoitftui-

og 6 ’Aaxui.covixi]g, ä]ÄAä fiijv xal Jtjfitjxgt-

og ] xal ’Agxiag 6 didäaxaiog
J

Arj]tijxgCov
,
aikdg] xt 6 Tgvipuv xal 6 r (so)

25 ’AnoXX6]vt6g xt 6 xov ’Agxtßi-

[H
Der unterste Rand des Blattes (etwa 2—3 Zeilen) ist verloren,

mit ihm der Rest der Liste der nnalogistischen Grammatiker, welche

ntgl dgüoygatpiug geschrieben haben. Da die Ergänzung avxög xt 6

Tgvtpiov sicher scheint, dürfen wir annehmen, dafs die Liste bis zu

Archias aus Tryphon stammt, dessen Werk ntgl 6g&oygatpiag xci

xäv iv avxf] faxov/tivtov danach grundlegend für unsere Schrift

war. 1

)
Hierzu stimmt, dafs die vorher genannten Grammatiker

später unvergleichlich viel seltener citiert werden. Von keinem

2 3 und 9 hergestellt von Kaibel. 13. So auch später Itixtxut t\c

laflfiv" von dem f ist noch ein Rest erkennbar. 14. Hierzu das Scholien

Ober nuQinttiaUaL 19. Scholion jrpo« o rriÄmsroil;» roö WimA«
20 Hierzu das Scholion über Mvflia 21. 'I'rjl«<pos ist ausgeschlossen;

vor dem <p vielleicht a 24. 25. Vielleicht xal S rt 2[fTtincoiJ

1) Derartige Aufzählungen der Vorgänger sind in den technischen Schriften

wie r. li. über Landwirtschaft, Geographie, Medizin u. a. nicht selten. Ähn-

lich hat Columella seinen Katalog der landwirtschaftlichen Schriftsteller bis
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wufsten wir bisher, dafs er jrepl 6p9oypc«ptag geschrieben hat. Von

Apollonios hätten wir es aus den Fragmenten erraten können.

22 T [ovx ävay-]

xawv ieziv xbv 6p& [öv Xoyov xal xbv ßX-

Xajg i%ovxa »»u»»** [aAAd]

dia rö iXXi7ixixä[g i%tiv ünuvxag xa-
]

5 Aöv rjyovfiai rö vvv
[
jtoA-]

Xäv ’ovxav xtäv «o( ioXiav iyovxav xoXXijv

xov fuj dvxixpvg uv\9u.7ix(69ai ‘(xavzyg') xijg 9ia-

[pjt'cg. zoo'jOouca <5[i xt)v xpayjiaxtiav

iv äval ßißluug, x\al iv fiiv xäi npaxi-

10 pan dif^sXevOofica n\ tpl xov xiva xäv äxoXov-

9ovvra>v xrji 6p9oy[pa<piai ioxl xal xtpl

owxä^eag xijg (xüvy xd [6xoi%titov elxa di xo Aoi-

aröv xXripäeai fiip[og, Iv xfji Xiyop.ivr^i itoaö-

xtjxt xeiQafitv\ o|g [tovg xavövag tvptiv

15 rijg xapadtdofie'v[rjg ypatpijg. Xcyexai

xoivw 6p9oyQaip[ia ötjjiüj xal ij 6p-

9äg ysypafifiivTj A[t!jtg, xal ndXiv 6p9oypa-

<pia xal avxbg 6 Adyofg 6 zr/v cc7töä(c£iv

xepci%av xfjS 6p&oy[paq>iag
,
ag <pr

t
ei Tpv-

20 <pav, äatt xo u:xoxe[Xovv xal rö ajxoxe-

Xovfievov 6vo(ia09[ijvai bfioiag' ag xal

inl xrjg iuxpixijg vX

deOfia iaxiv iaxpix .

2—7 und 10 ergänzt von Kaibel 8. Ergänzt aus einem schwer les-

baren Seholion .... oray rprja

l

3tpay(ia[ rfurv
]

[jroi]^fffi dt iv ftiv

r (bi ovs t ijS dixtfjg .... xal ru ... av uuovua xal yiavmv ....
lavlvtctl-iv xal rö notow (ovvxa^iv xd' aunxticov vermutet Kaibel),

J
iv dl

täiJ ittgcoi ttjv no[<s6TT\t]ct drjXtboei . . . u. 8. w. 10— 14. Die Er-

gänzungen sind unsicher; die Hauptsache, dafs Herodian im ersten Buch die

einzelnen Worte besprach, im wesentlichen auf der Autorität der Vorgänger
fufsend, und erst im zweiten auf Grund dieser Feststellungen xavovsg zu finden

versucht, wird später zu beweisen sein. 16. Seholion . . rjcöv ö/uovvfuov

ioxlv .... [öpOoyp]a<pia utXXcov zu dtaöxiXX ovv<a-

vvfu’uv * iaxl yaQ
,

<p?j[<riv, ij dpOoypa )qp/a xal rö ccnoxtXov\v xal rö 6n]ozeXov-

fitvov olov ....£. netv &7tuätt£iv t Xt£ig öpOcöj y*[ yQUfiutvr]
).

Der Rest ist verklebt, Tischendorf las noch zcoiXä yaQ faxt rot[aOra 6v6uaz\a

olov lfy«rat XCxqcc xal [rö ptxQovv xalj rö [itxQovfisvov. Herodians eigene De-
finition lautet in dem Auszug des Johannes Charux (vgl. Egenoltf, Die orthoep.

Stücke der byz. Litteratur S. 13 A. 1) öpOoypc«pia dixxüg Xiyttut' oQ&oyQatplct

yaQ loxi xal i\ xara xi]v Xe£iv ijXQißojfifvrj yQ«<pr] xal 6 xavä>v ö anodt ixxixog,

(o &itodti%vvxat fj uqüü)*; ytyQu^usyr] Xt£ig.

Celsus aus diesem genommen und nur die später hinzugekotiimeneu nachge-

tragen (vgl. meine Schrift de scriptorum rei rusticae Ubris deperditis 38).
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xctl JtccXiv ixl xijg «

25 tfiog fiev xis * * * *

Auch in dem einen Halbblatt 20 handelt es sich um doppelte

Bedeutungen allgemein und um eine doppelte Behandlung der *o-

aöxrjg und scheint Tryphon und Didymos korrigiert zu werden.

Mit der ovvxa^ig xätv 6xoijti<av beschäftigt sich die eine

Hälfte von Blatt 21 und zwar zunächst mit den Verbindungen von

p mit Konsonanten (<r«p|j, fidxciQg), dann von a mit d- (AfytO&og—
— ii {’ tß(>a]rl frvfibv äto&uv II. 16, 468), ax (äpiöro,-

[’Agiaxiuv] ’jQLäxaQiog, unbekanntes, doch arg verstümmeltes

Pindar- Fragment), 6<p (ocpdXXu) u. s. w. Den Schlufs der Kon-

sonantenverbindungen enthält die andere Hälfte von Blatt 20,

hierauf die Vokalverbindungen: vt (ai&via, 6i<pvta), ii (NetXog,

velxog), oi (olxog).

Der Diphthong tu war auf mehreren Blättern behandelt; wir

besitzen den unteren Rand des einen in dem Flickfetzen von

Blatt 15, von dessen Vorderseite nur

naQii\ xt)v öoog yevixijv.

v><- KXulog ei>v\ xüt i" ix yäg xov xXotög ****

von dessen Rückseite

^ IliQlÖTCblOV avv TÜl i *a[(>ä]

fiavxo xal ovxog £%ii x[ul i] TtuQitdooig

erhalten ist. Hieran schlofs als nächstfolgendes Blatt 22 r A:

» * * axoici.

axuidwv üg xakui6io]v, XayäiStov Ovv

tüi /, oi 61 yQiijxuiiTix |ol zuP‘* T°ü <•

r]»ji itctQuSoOti xojii

6 x]cu intl 6 Xuyoog ’x

X<oqIs xov i ioxiv

r]aüta xttffrjyfiivu oi

ffüjv rüt t 'AnoXXuviog

xutdiov Xiyuv iov

10 v 3« di« toü idiov

Ae|lg] VXOXOQlOXIXT] ßa-

Fol. 15 r
1 . Vielleicht *agu tii &a6( yiyovtv

,
vgl. Etymol. magn. 26, 21 ff

Es ist das Ende des Buchstaben O und der Anfang des Buchstaben Ä.

Fol. 15’ 1. 2. Citat nspicrrmiov Stlfiavzo vermutet Kaibel.

Fol. 22 r 2. Ergänzt aus Gud. 296, 15. 356, 58. Innerhalb der Glosse /Ifpi-

ordtiov stand also durch einen Zeilenabsatz hervorgehoben ein Abschnitt über

£xan8iov. Die Buchstaben K bi» 17 standen auf Blatt 15’. 3. oi ypau-

purixol vgl. 8. 309, 6. 11. tuTaxpiffrixr; Cod.
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xap’] jjftfv, ij oldev di

xax

ä

T)jv] napadooiv Ovv tut l

/7toAfft ]afog 6 rot) ’ApiOxovixov

15 itaxiiQ jjcaplg xov ?]. Flxänov 3pog Ovv

Töi t riiväciQOS „xa]t rrorf xäv xptxapa-

vov Tlxaiov xev&\uCiva xaxl<5xi(&&; xov-

pa.“ xovxo oxs xxr
t
x \ixbv xvxov ('z6l i

e'JV

xiöi i, OTf di xoptoi',] tö <ä OvvioxaXxai •

20 Ilxoiov yap XaAAt]fta;|;og.

eov fuxä xov vo

"OfirjQ~\og „xäoav d’ rjoirjv

ftfVofttv t£TAijdr]t &vfuSt“. IloCngu

Fol. 22'

. . Adtxft

xptDtpa fto k

.. o ... . uiv

6 f aXa

xov i yQct<p[ex\ai * * v

xöi ivi<Sza{iiv[c)i

Oav x'o i tprjtliv

elvai xCh V>ötp[«

10 X- IlQat£6v KaXXt(i[axos jrpo>t-

%i\v 5&ev oi xjjA[ . . . Ovv xwi t xal jrpon-

t<bv et ye xal b 77o[ojt^s Xiyn „jjthga rt

xal jtpojl'Ja“.

JTpwtijv 'AxoXXtbv\iog xal i-

15 xt di xal ’y/Afgitov [ovv rt&t t f’x rijg exv-

(ioXoyiag if/g xov [irpcoi, oswp oacb xov

XffOievat oJ»fajt[ . . . ftaprvpa ratrrijg

rijg ypatprjg xb 'Oftfijpov fyftfv itagioxa-

Tat £*og - „vevgijv [d’ igfppjjgf vfoörpo- 1

20 90V ijv ivddr]0[a Jtptälifv
1'

jjv ii'dffrfi'ffav [fdAdytog itQmiav

etQ-r/xev roöfro jta-

pa yäp To arptot ^[apayfrat xal xpibi-

og xal odd&fpfov npdilov

So kärglich diese Überreste sind, so genügen sie doch, die An-

13. ovv] olv Cod. 16. not* xuv so. 19. tö ö Cod. erg. v. Kuibel.

Fol. 22 v 10. 11. Pentameter. Vielleicht %i\Xddu 17. itQottvcu
]
ngmfvai Cod.

Beitsenstein, Gosch. <1. griech. Ktjmulogik«. 20

Fr. 101 B, rgl.

Hermes 29, 247

Od. 4, 447

11. 2, 303

I. 15, 469 rgl

SchoL
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läge des Werkes erkennen zu lassen; wir müssen für die Vokal-

verbindungen «t und tji natürlich ähnliche, alphabetisch geordnete

Zusammenstellungen annehmen. Dies ist der noch dem Photios be-

kannte Teil jtfpl tov ccvexqnovi/Tov. Eine Zusammenarbeitung dieser

drei Listen und Verquickung derselben mit atheistischem Material

bot Oros xeg l dg&oygacpiag.

Auch die lexikalisch geordneten Teile über die Diphthonge ut

und ft bei Oros haben ihr Gegenstück in der Orthographie Herodians.

Fünf Halbblätter handeln über den Diphthong ft. Am ärgsten zer-

stört ist das erste 19; doch erkennt man mühelos 19 ' einige Lemmata,

die mit A anfangen, z. B. in der Mitte Atrrjs' 6iä fiövov [roü t] und

unten "Acpc&ig' jiagu ydg (vgl. Choir. Orth. 173, 7), 19 T
unten

[’AXcväiföga .... 3t]«Atv diä tov t o/tot'tag ( rö>t xctÄivdtj&gcc

äXivö]ii6&ai yug xal dXiv[di6&at dt« tov t]. Klareren Einblick in

die Anlage des Ganzen gestattet Blatt 17r
.

X Metäav ft öpoiag.

% ö t} i’l Mctga!;' ft öftot]o>g* 6 ydg dvvdfuvog

ijdij Xiyttv, t} tj äv]va/it'tnj, iv nkiovu-

6u.Cn tov p acöl Mhq\uxiov ti öjtottog.

6 X %\ upaxTtjpu X McH.hu

bgog. X ukuO] Atjg ydg rb Xagcov.

X MeUtog ‘ ff xagdydg] tu fuiav vxig&t-

tixöv. X Mr/niga

'

f]t tbg xal tö (vxccth-

ga Atjidvnga od}Tc]iga öXtxciga X Mei^av

lo ft X M\i6yäyxtiw ff nagd

Cjg Cx]xoddoHa %aXxofld-

\gnct]

X xal ij nagdöoOcg xal b

gtO&ai.

15 X Muyyavtiu et tag] Xuyvtia SovXtia

X fiVijptrifg' t dta tov xjagaxrijga tfj?jtatV[ft]

[df röv ftuXdeOcov x\6yxov xal yt'yovt

|
tcuqü tö Aypijc'g

|
NrjgrjCöag.

20 X zbv xccgaxrijga Nt]

Xccga] XTijga.

2. 3 ergänzt ans dem gleich zu besprechenden Cyrill-Codex, wo Ahifit;
6 yug flvvdui toi ijiti liyti ij ävvctutv nIcovuautä tov p. 8. y. Cyrill-

Codex zweimal unter Mariuz und Mijrna: a>e xal (fehlt das zweite Mall *v*«-

Ttiu drjiävftQu GtocetQU. 10. Lies .Yrjprjidui'. Genuin. N. arjuan-fi edr i*.

lunaiov xoi'uav ... ö <51 Tiyvixöc Ityei änö tov A'jjprjig ienr. Die* wird

dann widerlegt.
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•}& jcfpi rCiv fhjXvxüv

rov vrfiat.

nagädoOig.

Die Rückseite enthält weitere Glossen, die mit N anfangen, so

N(xrj, Nixiag n. a.

Unmittelbar anschliefsen könnte die zweite, sehr schwer leser-

liche Hälfte von Blatt 17, vgl. 17r oben ßagvxxvnog . . . bgcixaXxog

aus Glosse ’Ogäyavov, vgl. Choirob. 243, 13; 17' ’Ojrravefov et *
|

önxäviov ***. (Für Herodian bezeugt, vgl. Lentz II

417, 10.) Das nächste Blatt, die zweite Hälfte von 21, führt in

den Buchstaben 77. Auf 21' sind sicher behandelt die Lemmata

TloXvxXcirog
,

Jleigi’jvrj, Ileigiv&og, TlodaXcigtog (ti> Xtigiov iyxci-

rai), IlXiiov . . . (rö nXiov ovyxcirai), Tlgeeßeta (nagä ti)v

ngc'aßeog), Jloatidiov (? xal rb Iloaiäijl'ov), endlich [rhiaavSgog' it‘

nagä] xbv mioco p.iXXovTu\ Blatt 21' bringt eine Anzahl von

Glossen, welche mit P beginnen: Pig' l buoiug — 'Pi^a 'Piiupa —
['Piyog' nagä] yag tö <pgieo[co ipgiyog xal änoßoXt]] rov <p gCyog.—
PrjSiidtov [ft nagä xt)v gtjafug ff li 61 nu\gä rijv gijOiog y\cvixijv

T. xat ’AgiOr]ävixov (so) yag .... Den Schluls bildet das zweite

Halbblatt von Fol. 19, vgl. 19' [0&t]t<fi}vag' ft" i\ nagdSo<Sig —
— toag änb rov — — [’/4]Xc!-tcov xal 0tX6^svog — — xaxä rijv

ävaXoyiav — — „») toi o rrjg ä^icav [qppfVag Itp&itv’" xal „cbr]ö

6’ iip&icv io&Xol [ftotipot“. *) rijv 61 6iä r|oü 7 yguipijv Aiövuog

[iv rtp vnofivtjjiarji 1
) avrov tüi Tgvcpio[vi] ... Es folgt eine

fast die ganze Seite erfüllende Abhandlung über qi&iu oder cp&ciea,

dann [ Qa]e(v(o
• ei’ xal tdcog [änb rov rpati xal rpaiv-

v6g [oi]gat it i) nagädoeig (PiXö^cvog

xal 'Ano[XXmviog\. Der Buchstabe reicht weiter auf Blatt 19', auf

welchem «Pttet'p und andere Worte besprochen werden. Die letzten

zwei Glossen sind Qguara' ff <p
|
giaxa ydg. -X- ff tj

jitöiovea t[oö tpiXciv. „or rot, rixvov] iaov, dcdorai noX[ejitjia

egya, aXXcc <Jv y [](ieg6evxa fifxfg%f [o egya ydjioio“' ij nagä ra]

firjdea ä>g 'Hoioäog. 3
)

Den letzten beiden Glossen entspricht in der Orthographie des

Choiroboskos 274,13 in derselben Ordnung <l>geiaxa • änb xov cpgtaxa
,

xaxä nXfovafffibv rov l ipgeiäxa. <J>iXofici6r/g‘ f; nagä xb jiiöeiv, rb

1) 11. 18, 446 und Od. 23, 331.

2) Die Ergänzung ist unsicher; betonen möchte ich nur, dafs Didymos

hiernach schon auf Schriften Tryphona Bezug genommen hat, wie Seleukos.

3) II. 6, 428. 429. Hesiod Theog. 200. Von einem neuen Hesiod- Frag-

ment kann also nicht die Rede sein.

20 *
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ßaOiXtvnv, xcträ xXiovaOfi'ov tov T. i] nugc'c t'o fiadtü, rb O^ucctvov

tö ytXäv, yiyovsv yiXoficidifg.
1

) Auch sonst stimmen beide ausser-

ordentlich oft überein. Wir werden einigermafsen feststellen können,

wie Oros, Timotheos und Choiroboskos den Herodian benutzt haben.

Allein die eben angeführte Glosse 0iXoficiörjg führt denjenigen,

der einen kleinen Umweg nicht scheut, auch noch weiter.

Der uns sonst fast unbekannte Grammatiker Archias wird

zweimal in den kurzen Auszügen angeführt, welche Gramer An.

Paris. IV 177— 194 aus einer Cyrill - Handschrift des XV. Jahr-

hunderts, Cod. Bodlei. (früher Meerm.) Auct. I H 11 gegeben hat 1

);

dieselben Excerpte geben eine Anzahl der orthographisch -etymolo-

gischen Fragmente des Apollonios, des Sohnes des Archibios, und

des Alexion; auch Demetrios, welcher in der Einleitung der Leip-

ziger Fragmente als Quelle genannt ist, wird in diesen Auszügen

dreimal citiert, und wer bei Gramer etwa die Glossen 179, 24 AfUft-

rgixrj ; 179, 29 Agytitpövrrjg; 188, 25 IloXvläog-, 188, 32 Iloenduv.

189, 13 TlgovviLXog
; 189, 20 'Ptjßag; 193, 13 0eiäg\ 193, 17 «Whe;

193, 21 0iXrjT7jg unmittelbar nach den Leipziger Fragmenten liest,

empfindet die vollkommenste Übereinstimmung im Gesamtcharaktcr.

Der oben ausgeschriebenen Glosse des Cod. Tischendorfianus ent

spricht nun im Bodleianus (193, 19) (piXofi/iudijg' i) aiöt'ovea tov

(piXtCv. fj xaga td firjdea
3
), cjg ’HeioSog. <(i))> qnXofifindijg tpiXo-

yeXoig iXagog. Das ist eine ganz anders enge Übereinstimmung als

mit der Choiroboskos - Glosse. Die in dem Palimpsest erhaltene

Schrift ist mittelbar oder unmittelbar in dem Bodleianus benutzt.

Eine Reihe von Glossen des ersteren lassen sich selbst aus den

kärglichen Auszügen Cramers ohne weiteres ergänzen 4
), z. B. Cod.

Tisch. 19 T
,
Cram. 193, 15 und 193, 10:

0nSvXog‘ w ovuog
[
xet ’Agxiag xal &iX6!givog

xal AxoXXcbviog, ’AXf\ jji'wv dl dt« roö f, Arft

6vo(utux6v.

0tiduX6g' ff AxoXX\ioviog filv ydg <ptv-

1) Wenn Kgenolff (Die orthogr. Stücke der byzant. Litteratur S. 20) es

noch al» möglich hinstellt, dafs das alphabetisch geordnete Lexikon von einem

Schüler des Choiroboskos aus den eigentlichen xuvirsg horgestellt sei, so ist

hierfür schon durch diese Glossen jeder Anlafs und jede Möglichkeit geschwunden

2) Einige Notizen aus derselben danke ich der Bereitwilligkeit des Herrn

G. W. Wheeler an der Bodleian Library.

3) i) pfraiovoct rb qidtlr r/ izctQct rb utiSfa Cod.

4) Vgl. oben Ahlga^ und A/rjrtiga
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dcoXöv xlvcc 3vra [<5>s xcd XyvOixnog tov

<pevy[ov]Ta t[ö] <5[o]t)[rra

Die beiden nächsten Zeilen sind unleserlich.

1

) Cod. Tischend. 21’,

Cram. 188, 8:

nHQif]vTj • h' ovuog i]

TtapädoOig. fiaQxvQOv \ol xcd oi' ygaiiaaziKOL.

Cod. Tischend. 17' = Cram. 186, 32:

tvixrj reg 1

)
*******

ov&avfia Si ********

rca xcd yuQ **ou

xcd o (U*r*o* Ajt[oXXüvtog di 6 rov 'Afffc-

ßiov tprjdlv o [f]v[l itxu Tovtiaziv tvl

twojjmpet 5

)
- yiyovi [dl xaz’ cdpccigeenv rov

e xal Uvj^xJojrijt t[ijs tt dicp&dyyov 6 ydp 4
)

£i(iavtöt]g naQ[ervfioXoyei avtö'

cprjtsl yuQ „tvl d’ oAo[t eCxn &tä ptyav eig dtqppov“. 5
)

Die letzte Zeile wird etwas über den Rand hinausgeragt haben;

die nächste beginnt Nixiag • i' öiioicog x . . .

Jeder Zufall ist bei einer derartigen Übereinstimmung ausge-

schlossen; eine Durchmusterung des Cod. Bodleianus wird eine

reiche Fülle neuer und vor allem wortgetreuer Herodian -Frag-

mente und damit die sichere Grundlage für jede Rekonstruktion des

ersten Buches bieten. Zugleich erklärt sich die befremdliche Thatsache,

dafs diese junge Handschrift eine Anzahl von Etymologien vollstän-

diger und besser erhalten hat als selbst das Etymol. genuinum.

Neben Herodians Orthographie ist in dem Bodleianus eine voll-

ständigere Recension des Orion - Etymologikon benutzt; derselben

entstammen die Citate aus den Epimerismen, der Ka&6Xov und dem

Symposion Herodians. 6
) Die Vermutung liegt auiserordeutlich nahe,

1) Vgl. Orion 160, 6 tnScolic (cpivicoXogy tig Jot»», 6 tptvyav rö iovrai.

ovteog 'HgtoSiuvbg iv rfj (ipOoypcccpt«.

2) Vgl. Orion 107, 26 Nixry djroJJolj) rot) i, fi ivl ytvou ivrj, tnxrj ttg ovea.

3) i ivtlxti zovziozLv iv
fj

vnoytogtl Bodl.

4) yobv Bodl. vgl. z. B. Athen. II 36 C.

6) iv dt oiovtixfi &cal /liyav tlg SicpQov Bodl. Vgl. Hiller Fr. 64.

6) Man vergleiche, um das Verhältnis des Bodleianus zu den uns be-

kannten Auszügen zu beurteilen, Glossen wie IVrjyo» Cram. 186, 23, Orion 109, 21;

AVJirios Cram. 186, 20, Orion 108, 11; Srjpo* Cram. 187, 8, Orion 111, 14.

Von andern Glossen, deren Kenntnis ich Herrn Wheeler verdanke, erwähne

ich Mailte ßovXtvutczu. int zwv altoleov naget z

i

-v jiiitjv ri/f ytviatatg xal

uojfa nutet ufraOto»» tob J tig t nidtu xal xerrä tpoiraj roü J tig tb f fujdfa
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dafs auch die Excerpte aus der Orthographie aus Orion stammen,

in welchem ja eine Anzahl der orthographischen Glossen des Bod-

leianus wiederkehren; man vergleiche Cram. 179, 24

mit Orion 18, 9 (voraus geht Soranos, der Abschnitt stammt also

nach Kleists trefflicher Beobachtung aus Herodian neffl xa&äv oder

jtfqI öpO-oypaqpi'ai); Cramer 180, 15 Bivelv mit Orion 34, 25

(voraus geht Soran); Cramer 181, 28 EUtxQitnjg mit Orion 58, 5

(voraus geht Soran); Cramer 184, 16 ’Ioig (so für "I<pi zu lesen) mit

Orion 76, 21 (voraus geht Soran, es folgt unmittelbar eine Glosse

aus Herodians Orthographie); Cram. 186, 1 Mdyeiffog mit Orion

100, 4 (für Herodians Orthographie bezeugt); Cramer 186, 29

Nrf<pa mit Orion 108, 29 (voraus geht eine Glosse aus Herodians

Orthographie), endlich die oben ausgeschriebene Glosse 4>nd(o).6s.

Allein wer näher nachprüft, wird finden, dafs das Verhältnis der

Glossen Cramers zu dem Orion-Excerpt hier ein anderes ist, als in

den aus dem Symposion oder den Epimerismen entlehnten Glossen,

und dais die wortgetreue Übereinstimmung des Bodleianus mit dem

Palimpsest den Gedanken an Orion als Mittelquelle ausachlielst.

vgl. Or. 99, ‘24. Mqfog naQÜ rb fiefifcea&ai Ivftcc lau tu öujua ovräj f;(ia)dia

vgl. Or. 180, 14. Or. 104, 28. Mvyif i iaararos vv%Of u’t &v iui tC

evoztivb* rö jl ipiX&v Ixl de rov ivigit ti> uöi diuf&nyyov (vgl. Or. 97, 19).

Ähnlich reich war die Orion-Handschrift, welche der Verfasser des sonst höchst

armseligen orthographischen Antistoichars benutzte, das uns am vollständigsten

in dem Cod. Cryptaferrat. Za III erhalten ist (aus dem XII. Jahrhundert, vgl.

Uhlig Dionys. Thr. p. XTI. Die andern mir bekannten Handschriften des in

dem orthographischen Teil fast ganz aus Timothcos entlehnten Traktats kennen

die Etymologien nicht). Einzelne Übereinstimmungen lassen es als möglich

erscheinen, dafs im Bodleianus Orion durch Vermittlung einer Tolleren Form

dieses Antistoichars benutzt ist. Die oben angeführte Glosse Mvifc fehlt in dem

Cryptaferratensis, würde aber ihrem Charakter nach ebenfalls hierfür sprechen

Zur Entscheidung reicht das mir vorliegende Material nicht aus. Herodians Ortho-

graphie ist auch bei Timotheos und demzufolge im Antistoichar benutzt, doch

sind die Abweichungen zu grofs, als dafs ich eine indirekte Benutzung derselben

im Bodleianus annehmen möchte. Jedenfalls wird auch das Antistoichar für

die Rekonstruktion des Orion heranzuziehen sein. Ein Excerpt aus Orion und

Diogenian (der ja im Bodleianus auch benutzt ist) bietet ferner ein kurze.«

Glossar unter dem Titel frsgoc (Utfaßt^rns in dem Vatic. 1466 (aus dem X. Jahr-

hundert). Als Proben genügen wohl Alyuxlis' hciqu tö ttjv (ÖdUiao >av i%tt

ayrveOal *ai xlüoOcti
,

coj ’Anollmnis qprjoiv (vgl. Or. 6, 8) und ’Al&ia flias

ßotttvTft, m{ Uivollödmeof (vgl. Hesych). Es sind meiner Erinnerung nach be-

sonders diese Bestandteile, welche der Bodleianus mit einer älteren Cyrill-

Handschrift, dem Messan. 167 (aus dem XU. Jahrhundert) gemein hat. — Ob

in dem Etymol. Gudiunum Herodians Orthographie direkt oder durch eine

Mittelquelle benutzt ist, wage ich noch nicht zu entscheiden.

Digitized by Google



OROS UND 8EINE ZEIT. 311

"Wohl aber geben die angeführten Orion-Glossen den abschliefsenden

Beweis dafür, dafs uns in dem Bodleianus und damit auch in dem

Palimpsest wirklich Herodians Orthographie erhalten ist.

Die Bedeutung des Leipziger Palimpsestes, zu welchem ich

endlich zurückkehre, liegt nicht in den paar verstümmelten Dichter-

fragmenten oder Anführungen aus den älteren Grammatikern. Wie
des Oros Orthographie mir wenigstens erst verständlich geworden

ist, seit Rabes Fund uns ein wenn auch noch so kurzes Stück im

Zusammenhang geboten hat, so auch Herodians Orthographie. Von
höchstem Werte scheint es mir, dafs wir nunmehr lexikalisch ge-

ordnete Listen in ihrer Schreibung umstrittener oder dem Irrtum

ausgesetzter Wörter schon bei Herodian nachweisen können. Gewifs

war es verfehlt, wenn einst Lentz jeden etwas gelehrteren Abschnitt

aus der alphabetisch geordneten Orthographie des Choiroboskos

kurzer Hand für Herodian in Anspruch nahm; er übersah, welche

Fülle von Bearbeitungen gerade das orthographische Lehrbuch in

der Zwischenzeit erfahren hatte; wie sich von Generation zu Gene-

ration immer neue Ausführungen an den ursprünglich sehr dürftigen

Grundstock fügten und Tendenz und Art der Bearbeitung wechselten.

Wir können die Entwicklung von Oros über Timotheos zu Choiro-

boskos jetzt ja klar verfolgen. Aber weit unglücklicher noch scheint

mir der Versuch, den Rahmen für die Wiederherstellung des hero-

dianeischen Werkes und damit für die gesamte antike Tradition über

Orthographie mit gänzlicher Vernachlässigung dieser alphabetischen

Listen zu entwerfen, wie dies der künftige Herausgeber derselben,

Egenolff, wenn ich seine Schrift über die orthogr. Stücke der byz.

Litteratur (Heidelb. 1887) richtig verstehe, thun will. Die grofse

Rolle, welche in Herodians Orthographie die Etymologie spielt, hätte

allein davor warnen müssen. Die Verzeichnisse strittiger Wörter

fand er, wie wir jetzt wohl sagen dürfen, bei allen seinen Vor-

gängern; sie waren neben oder vor den xccvöveg der Ausgangspunkt

dieser Schrittstellerei; sie erweiterten sich, je tiefer die Durchschnitts

-

bildung sank, und schon Herodian, der sich uns sonst auch in dieser

Schrift wieder als der fleifeige Sammler alles früher Gesagten, nicht

aber als originell und nach festem Prinzip schaffender Forscher erweist,

mulste in ihnen lehren, dafs man psifav, nicht pi^cov, fif iprixtov,

nicht uiQaxiov, pttexog, nicht ptetos, pi'g, nicht petg, dvOtoncio&ai,

nicht dvocoixela&ai schreibt. 1

)
Die Zahl dieser elementaren Zusätze

1) Gerade an diesen Stellen fehlen die Grammatikercitate. — Als charak-

teristisch möchte ich auch hervorheben, wieviel Herodian in diesen Listen

unentschieden läfst.
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wächst dann und erreicht im fünften Jahrhundert den Höhepunkt,

während zugleich eine wunderliche Nachblüte der atheistischen

Schriftstellerei und die Urteilslosigkeit eines jetzt bekannten Autors

die Verbindung einer hierfür unpassenden Gelehrsamkeit mit den

elementaren Vorschriften herbeiführt.

Weit schwerer wird es für uns sein, die ursprüngliche Gestalt

der eigentlichen xavivtg wiederzugewinnen; hier haben Gramma-

tiker etwa von der Art des Theodosios offenbar in der Form ein-

schneidende Änderungen vorgenommen; möchten die beiden Blätter

des Palimpsests, welche sich mit der <jwtc|is täv eroiieiav be-

schäftigen, helfen, die verhältnismäßig treusten Zeugen auszusondern.

Dafs wir für die xccvöveg rrjg »offdtjjrog nur ein einziges Buch be-

zeugt haben, wird hoffentlich vor überschwenglichen Vorstellungen

von ihnen warnen.

Es sei gestattet, wenigstens einen Blick noch auf Horapollon,

den Lehrer des Timotheos, zu werfen, der durch die neugefundenen

Zeugnisse ja zum Zeitgenossen unseres Oros geworden ist. Er ent-

stammte, wie jedenfalls auch Oros und wie nach sicherem Zeugnis

der dritte grofse Grammatiker der Zeit, Orion, aus ägyptischem Ge-

schlecht und hatte zunächst in Alexandria eine Schule eröffnet Hier

entstand wohl sein antiquarisches Werk über diese Stadt, vielleicht

auch schon die „Dramen“, die wir uns ähnlich wie seines Schülers

TQayudia tccqI tov d'rjfio6iov rov xaXovficvov j;pv<Jc£pyupoi> *pog

'Avaexdaiov oder dergleichen denken werden. 1

) Gegen Ende der

Regierung Kaiser Theodosios H. siedelte er, wie es die meisten

strebsamen Zunftgenossen thaten, in die Hauptstadt des Reiches

über, die, selbst arm an Talenten, ihren Bedarf an Schullehrern und

besonders an Grammatikern vorzüglich aus Alexandria deckte. Ohne

selbst Philosophie zu treiben, lebte er hier in innigem Verkehr mit

den letzten heidnischen Philosophen. Als der Schutz, den die

bildungsdurstige Kaiserin Athenais den Gelehrten gewährt hatte,

geschwunden war, ward unter Kaiser Zeno der Greis „zum Verrat

an dem Glauben der Väter“ gezwungen. Er ist der erste Christ

unter den uns bekannten Grammatikern. Sein Schüler Timotheos

citiert schon die Bibel, erörtert, wie die Namen Cherubim und Se-

raphim zu schreiben sind und beginnt (nach den Cyrill - Scholien)

die Schrift jwpl toiav folgerichtig mit der Definition der Engel,

dann der Menschen, dann der übrigen Tiere.

1) Grammatik und Poesie sind damals öfters vereinigt, so bei Eugenio«,

so bei jenem Fufipyioj ygafipuTwit, dem Anakreonteendicbter, den ich danach

um so eher für den Grammatiker Choiroboskos halten möchte.
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Unter Horapollons Schriften nennt Suidas an erster Stelle xi-

[uvixii. *) Wenn wir daher, in den kurzen Excerpten aus Timotheos

in den Cyrill-Scholien eine solche Fülle von refievixä wie bei keinem

anderen griechischen Grammatiker finden, werden wir sie ohne

weiteres für Horapollon in Anspruch nehmen, mag nun Timotheos

nur diese Schrift des Horapollon benutzt oder, wie ich lieber

glaube, den Hauptteil seiner Orthographie aus den Lehrvorträgen

desselben entnommen haben. Es sind die Glossen 2
):

1 1) ’AygavXuov Tr xgoxago!;vr6v<üg. SijXol d£ <(AygavXovy

Cegov xag’ ’Arxixotg.

2) ’Aögiaveiov Ti i; xagaXtjyovOa xod xgoxiQiaxcouivcog. ÖtjXoC

dl t'ov ’Adgiavov veüv.

5 3) ’Aöäveiov ö fiev 'HgtpSiav'og äiä rijs ti di<p&öyyov 6 dl

’Agiexotpdvqg (Friede 420) die toü toter. öijXoC dl tö tifievog tov

’Adävidog.

4) Aläxeiov fi xal ngoxaffo^movtog. ro tov Alaxov [egbv

vlov Atög.

10 5) ’Afificovetov Tr xgoxegiOxafitvag. (egbv Aibg ’Apucovog.

6) ’Avaxetov Tr fj dl zgfjOtg iäxa i%ei xal xpoxago^vtovag.

xo xäv AtoOxovgcov.

7) ’Avovßidelov ei xal xgoxegiOxcofte'vmg. to tov Avovßtdog Cegov.

8) AxoXXoivieiov • efcaövXXdßmg' ei t»)v xagaXtjyovOav xal xgo-

15 xago^vxövag.

9) ’AxoXXaveiov Ti. ovxoig yäg ^jpijv xal xgoxegiexmfieviog.

äXX’ ovx ixefo&rj rj %gijeig
,
äXXä xgoxago^trrövojg xal iöxa i%ti.

10) *Ageiov </!)> xgoxago^vrövtog' xb tov *Ageag Cegov.

11) ’Agxoxgaxelov (ei)’ xgoxegiextofitvug, loxogtag.

20 12) 'AOxXrjxietov Ti xal xgoxegioxafiivag’ x'o tov 'AaxXr/xiov

xe'fievog.

13) ’AxXävxuov ' «• xgoxagolgvTÖvcog C] XQ*laig. 6 dl 'Ilgto-

10. Gl. fehlt A 11. Gl. fehlt A, ’Afdxtiov B vgl. MoiriB 191, 20 B.
13. 'Apovßtlov A 14. 'AnolXovtiov A 16. Gl. fehlt B 'AnolXavfiov A
19. ’AnoxQaztlov A 20. ’AaxXriizfiov A B

1) Die Bedeutung des Titels sollte durch die Angaben des Suidas über

den etwas jüngeren Eugenios sicher stehen wtpl räv Tffitvmtbv, oircog nto<pift-

rai olov Jiovvoiov ’Aaxlrjxulo». Eine Bezugnahme auf die Tempel Alexandriens

ist allerdings wahrscheinlich, da aufser dem Lageion, Ptolemaeion und den

Tempeln der ägyptischen Götter gerade hier Bovßdanov Ne/ifetJov Bivititiop

Tigdptiop wiederkehren. Vielleicht ist die Schrift noch in Alexandrien verfafst.

2) Im Apparat bezeichnet A den Vallicellianus E 11, B den Laurent. 59,49.

Letzterer setzt für ti immer di'<p&(oyyop) ein.
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diavbg ngontgianm^ivag kiyei. ’Atpgoäiaiov di xal ’Agxeuiaiov öiä

XOV läXU äg XttgitftOV.

14) Bax%etov‘ ei xal ngonegiGnauivmg' xo di xvgiov iäxa

xal ngonago^vrovag.

15) Bakxetov ei xal ngonegionmiLtvag. toxi dl xönos naget 5

’Akel-avdgevOiv.

16) Bag&iov ti xal ngonegtOnco/iivag. iaxl di xdnog nag’

’AkelgavägevOtv.

17) Begevixetov Ti’ ngonagolvxdvag ' xo dl BovßccOxiov iäxa

xal ngonagotgvxdv&g' 6 dl ’Hgaöiavog xovvavxiov. 10

18) Bevdiöhov ti' ngonagolvxdvcog. Tb xijg ’Agxe'fiidog, äg

Bexidetov.

19) Arjurjxgetov ei xa! ngontgiGnafievag. xb dl Aiovvaiov

xal Aijkiov iäxa xal ngonago^vxdviog. dijkoi di xb xijg Aijfitjxgag

xal xov diovvoov xal xov ’AndXXavog xt'uevog. 15

20) EiXei&vtetov - er xb di ’EXevaivtov ätä xov i.

21) ’HXtelov er ngonegiGnauivcog' xb xov ’HXiov iegov

22) 'HgäxXeiov Tr xal ngonagolvxdvcog.

23) 'Hcpaiaxeiov er det ngonago%vx6vag ibs xrtjrixdv o/uog

dficpißoXov. dijXot di xb xov 'Hcpaioxov tegdv. so

24) &ep,iaxeiov ti xal ngonagolvxdvcog' . . . xivig dl xovvavxiov.

25) Qexideiov Ti xal ngonagolvxdvcog , äg nag’ Evginiät]

(Androra. 20).

26) Brjaeiov ei xal ngonagolvxdvcog xax’ ’Axxixovg' . . . i%gf
t
v

dl xovvavxiov. 25

27) ’laetov h xal ngonegcGncopivag' xb xijg "loiäog.

28) Kangagelov' Tr ngonegiancofitvcog xb xt'uevog, xb yag

xvgiov bvofia iäxa.

29) Kogvßavxeiov • Ti xal ngonegiGncoptvag' xb xäv Kogv-

ßdvxcov. 30

30) Kogelov ei xal ngonegiGniouivcog' xb xijg Kdgtjg. ot di

Acogieig diit xov iäxa xal ngonagolvxdvcog.

31) AayeioV Ti xal ngonagolvxdvcog' <(rö)> xov Aäyov xov

naxg’og IJxoXefiaiov xov Aiyvnxov fiexä ’AXilavdgov xov Maxtddva

aglavxog. 35

1. 2. ’A<pqo9. bis XctQ. fehlt B 3. Gl. fehlt A 5. Balrsloxj Blar-
tflov ß 7. Bugvttn

v

Cryptaferr. Za III 9 Gl. fehlt A ßovßuainov B
11. Gl. fehlt A 14. xal Jrjhov fehlt A 16. Gl. fehlt A 17. Gl. fehlt A
’Hleiov B 19. 'Htpaicntov B xrrjtixfos A 21. Ohne Lücke A B 22. xal
xpoxafog. bis Eiftn/Sji fehlt B 24. Gl. fehlt B Ohne Lücke A 26. 'foxtlor

B 27. Gl. fehlt A Kanag" B 29—32. Gl. fehlen B 83. Aiynor B
34. rdy Maxtddva fohlt A
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32) Avxetov • ft. iarl di yvy.vaeiov rosrog nag' ’Axxixotg' xal

nQOnfgiOnUflfVlOg.

33) MovOetov Tf ngonegiana>(ieviog. dijkoi di rö xGiv Movtsäv,

tag jrceXxdov ßvgoelov.

6 34) Nfuißtiov fi xal ngoniQianiofiivmg. xö xipevog ri]g Niptaias.

35) ’Okvfinetov' ei xal ngonegiOniofie'vcog tö tipevog, ’Okvumog

di <o> äyoiv diu xov läxa xal ngonagotgvxovcog.

36) ’Odigeiov ei xal ngonago^vxövcog' tö xiuevog xov ’Oaigidog.

37a) Haviiov ei xal ngoxfgiancoufvug tö xeiuvog xov Hav6g,

10 tö IJavtov di vnoxogiOxixbv dtä toü i’üt« xal jrpojrapoj;i>T(it/(ag.

37b) Tlavetov Ti xal ngonegienafieviog, big üöxetov (idti) xtp

xövtp xal IJakkaSeiov. äkk’ äfiipißokov.

38) IJkovxävnov ei xal ngonago^vxbvmg' (xb) xov Hkovxavog,

xovxtexi xov "'Aiäov

.

16 39) rioOid'etov ft xal ngonigieniouevag , rö xov //oöf tdüvog.

Ilv&iov di dta toü tora xal »pOÄapo^vTÖt'ajg.

40) //roAffiaffov ft xal ngoncgiontofievag tö toü Ilxokeuaiov.

41) üaganetov ei ngoxtgioxioutvag, xo xifxtvog xov Xagämdog.

42) Tificbvuov ft xal ngonago^vxövag' tö toü Tipavog.

20 43) Tgmxokifieiov ei xal ngonago^vtbvug' xo di Tvtpäviov

tüxa xal (ngoynuQolgvTovug.

44) 'Tkkefov « xal ngonegiOncofte'viog
4 xo xov "Tkkov.

45) Xagcbvtiov ei xal ngonago*vxdvag, big xrijxixtlv.

Die Glossen ßapfciov, Bakxelov, Avxetov können auch Zu-

thaten des Timotheos sein, ebenso wie es wahrscheinlich die erste

Glosse riavelov ist. Rechnen wir sie ab, so bleiben 50 xeyuvixä.

Bei vier derselben (Gl. 3. 13. 17) ist ausdrücklich vermerkt, dafs

Herodian entgegengesetzter Ansicht war; bei zwei weiteren wird

auf Gegner nilgemein hingedeutet; bei sechs anderen betont der

Autor, dafs sich srapadoffig und ävakoyia eutgegenstehen (Gl. 6. 9.

11. 23. 26. 37 b vgl. 3). Seltener findet sich Polemik gegen Herodian

und Betonung dieses Gegensatzes bei Timotheos, doch steht auch

er noch fühlbar unter dem Einflufs einer Schule, welche im all-

gemeinen die xagdboiHg über die ävakoyia stellt, wenn er auch die

xavöveg weit weniger meidet als Oros in seiner „eigenen“ Ortho-

graphie, in deren Fragmenten ich in der That nur ganz vereinzelte

Spuren von Analogie - Schlüssen gefunden habe. Ein Diphthong

wird in der Regel durch Arftdi) evgr]xai xal xaxä dinaxuOiv oder

3. Gl. fehlt A h. Niuiatmv A 6. Vielleicht ’OXvgmtlovI 8. Ti tat

ng<wr. fehlt ß SI— 16. Gl. fehlen B 17. nrolffifiov A B 18. GL
fehlt A 19—23 Gl fehlen B 20. TqmtoXiuiiov A
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durch Berufung auf die Schreibung bei älteren Dichtern oder Pro-

saikern, ein kurzer Vokal durch Anführung eines Verses gesichert.

Allein dies wunderliche Wiederaufleben des Anomalismus in einer

Zeit, die für das Wesen des Gegensatzes zwischen Analogie und

Anomalie Verständnis überhaupt nicht mehr haben konnte 1

), ist

auch bei Oros mehr Marotte als bewufste wissenschaftliche Tendenz

und dient ihm nur, die Einführung der atheistischen Glossen zu

erleichtern und seinem Werk das Gepräge gröfserer Eigenartigkeit

zu geben.

2) Es ist charakteristisch, dafs derselbe Oros in einer zweiten

Schrift auf einem ganz anderen grammatischen Standpunkt zu

stehen scheint, in dem Werke negl i&vtxCiv, dessen Betrachtung

uns wieder zu den Etvmologika und der bei ihnen einzuhaltenden

Art der Quellenforschung zurückführt. Das Werk bezeichnet Suidas

dem Inhalt nach bnag zä iftvixä Xexzt'ov, Stephanos und der Ver-

fasser des Etvmol. genuinum negl i&vixäv (vgl. Horapollon Jtfpl

zefievixüv). Daraus folgt, dafs der leitende Gesichtspunkt gramma-

tisch-orthographisch sein sollte: die Bildung der Adjektivformen

von den Ortsnamen. Dreimal wird das Werk bei Stephanos citiert:

Steph. 257, 15 M. . . ixfoj&r] öl Aüziov änb Jäzov zov TJe-

Atttfyoö naiöög, ä)g
’IlgaÖiavbg iv rj’ „Aß>zog 6 IhkueSyov, ä<p’ ov

zb Auziov neöiov“. ix negizzov zoivvv
Tßpo g iv zoig ifrvixotg

zfjöi ygacpei • „xal ra negl &afivgiv iv zfcogt'a naguSzogovvzog zov

Iloiijzov nettiv 'HoCoöog «Aonin iv neÖiet» <pa<sxu avzbv zezvepXn-

tfOm“. <5WTK<S<1U yäg zovzo zoig öi^oygafpovuevoig ngtozozvnotg

rnv i&vixnv. inäyei yovv „ov yäg ng rj Kakirjönv xul Kag^fiuv

xal za zotavza Xiyezar i] filv yäg Ötä zov A negl zov Tlövzov, ij

öl öiä zov g ngo zf;g Aißvtjg“. Jjfietg öl ngov<pd"t]g.ev öei%avzeg

öiä jroAAöv uagzvguov ezegov <jroj> öiä zov g Aägiov xal ezegov

zb öiä zov z Aesziov. Oros hatte in einem zusammenhängenden

Abschnitt über diejenigen Ethnika, welche von einem doppelten

Wurzelwort, ngcozözvnov oder ftifia, abgeleitet sind, d. h. also mit

anderen Worten über Städte, deren Namensform zu schwanken

schien, gehandelt. Das Werk war, wie die Buchangaben zeigen,

jedenfalls nicht dnrehgehends lexikalisch, sondern in seinem einen

Hauptteil nach grammatischen Gesichtspunkten geordnet.

1) Bemerkungen wie „if‘ ® schreibt Thukydides mit dem Iota“ zeigen

das, hoffe ich, hinreichend. Auch dafs im allgemeinen die <rt>rt)4ts(« bei Hora-

pollon und Timotheos stärker hervortritt, wird mit dem eigentlichen Anoma-

lismus wenig mehr zu thun haben. Dafs Oros wirklich an ältere Anomalisten

anschliefst, beweist Herodians Spott S. 202 Zeile 16.
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Citiert werden ferner 475, 14 Ntxiov xäfiij Atyvitxov. ’Agtaxa-

yögug At’yvnxiaxäv dcvxigm. 6 oixijxtop Ntxtäxtjg, äg tprjOtv 'ilpog

i&vtxäv 7t p toten nnd 607,6 Tavcr xöXtg Aiyvaxov 6 xoXixtjg Tavt-

xyg, äg
r
S2pog iv äivxipa nepl i&vtxäv. Hinzunehmen dürfen wir

sofort Steph. Byz. 251, 4 6 tnjOtäxijg Acopixtjg tag (änb') xov Exd-

yttpu Exaystpixt]g,”Aßdt]pa 'Aßdtjpixijg. ovxto xai 'Slgog. Ferner Steph.

Byz. 17, 9 6 de 'Slpog tprjOt „xä pivxot (pff} xa&uptvovxa (i&vtxä)

xä fj &tlet naga/.i'jyeG&ai

,

jjwplg el pfj xä p napedptvuftfva dttpo-

poixo, xa&caiip ixl xov ’Ayxvpavög xtd (hiaxetpijvög
,
rtppavög xal

Fayyprjvbg. <nv xä plv itapä xrjv "AyxvQuv .... Ovve^edpauev xä

Empavög Booxpavbg
,

xä di ärcb xov xä Ovaxetpa xal xä Fäyypa

xupfpctat.

Hierzu stimmt die Glosse des Etymol. genuin. 'Ajjtalvia • i]

iXatpog. 'Anoikävtog iv d’ xäv ’Apyovavxtxöv (V. 175) 1

) „ijv x’

äypäoxat ä%ca (viijv xaiiovOtv“. uxb ’A%atlviug niktag, iv
j;

ttdrj

iXätpcov n’ölv fttyäXav. ovxcog
T
£2pog nepl ’E&vtxäv .

*)

Dai's Oros daneben mit der grammatischen Analyse der Ab-

leitungen zugleich auch die etymologische Erklärung des &ipu oder

nguröxvxov verband, zeigen die im Etymologikon erhaltenen Glossen

:

Etymol. genuin. Stephanos 139, 12

"Aaxv tj xdXtg’ ‘Aoxv fj itdhg

0iX6%opog iv xä a‘ xfjg ixXrj&i
j

dl &oxv, äg Q>tX6%ogog iv a xfjg

’Ax&idog tprjtjiv „ätfrv 'Ax&idog, dtä xo xpöxepov vopädag xal

df xpootjyöpftxjav 3
) xjjv anopädiyv tjävxag xöxc awcX&civ xal <Jxfr

noXiv dtä xb xpöxcpov vai ix xfjg aXävtjg etg xäg xotväg oixijOetg,

vopddag xal eixapddtjv o&ev oii (iixave<Strjxa<Jtv. ’Afhjvatot di

£ävxag xöxe ovvsX&efv Ttpüxoi xäv SXXmv aOxij xal itoXtig axrr
xal Oxfjvat ix xr

t g xkd- Oav. 6 noXCxijg äoxög xal äaxrj xal äoxöv.

vrjg lig xäg xotväg oi- änb (ßF) xov äoxög uOtixrjg. EotpoxXfjg

xrjottg, ö&tv oii ptxav- 'AXeldvdpa „oii yäp xt ffeauä xolOtv äoxt-

iexrjOav“. oiiraig Üpog xatg itpinu“ (89 N !

) xal ,ßoxf/pa vtxäv

nepl i&vtxäv. ävdpag äoxCxag. xi ydp;‘‘ (90 N !

)
ivxevfrev

xal xb iv xfj Ovvxfttia npoaOxixijg. oii yäp

napä xb npoäoxtov fjv yäp npoaoxttvg äg

1) Der Verfasser des Etymol. gen. benutzt zwar selbst ein mit Scholien

versehenes Exemplar des Apollonios, citiert aber nie so, sondern nur 'An. i rä

'Afyovavtixä oder ix ’^pyovarttxoEe.

8) Die Worte ovtat bis iPvtxwx fehlen B, vorher hat A tlaix Iturptax

Ittydlnx. Mit dem Vorhergehenden vgl. Schol. Apoll. 'Aycciu igt! vije Ktffjttjt noXtg.

S) 7rpotfFjy(Jpf eöti' und später psrav{«tr;osv A die Quellenangabe am
Schlufs fehlt B
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Aovkixuvg, f; xgoüexiog äg Bv^uvxiog’ ovtco ydg xal xb 9r
l
i.vxov

tvgiOxtxai xgoaexia yij iv ’Dgita JLoqpoxAtovg „ögia xfAfutfov

yijg »poatfrt'cg“ (654 N 2
). uxb dl xov iiaxiog ytvixfjg äextiog, bxtg

uvxiäitexulxui xcp uygoixog, xal äexti£a xal üextl'eubg.

Etymol. magnum 276, 32 Aivdvuov bgog <J>gvyiag' tlgrjxai di

diu xi)v öivrßiv xi)v xäv &io<pogijxav xgäxov ydg dxti&tv ijgfcavxo

d’toig xdxo%oi tlvai ot iiv&gaxoi. ovxag 'Slgog iv xä xtgl i&vixäv. l

)

Demselben Werke gehören daher ferner aus dem Etymol.

genuinum die nachfolgenden Glossen an s
):

1) ’Aßagviäa' olov „Ihgxäxijv d’ txl xfj xal ’Aßagviäa ijfiu- l

döeaouv“ (Apoll. 1,932). IJtgxäxr
t
dt loxi xolig Tgoiug, ’Aßugvlg dl

jrdAtg Aafixßaxov. ävofida&r/ dl ünb xoiavxrjg aixiag • AiovvOov

igaeDtiea ’Atpgoäixrj i{iiyi} uvxä. üvaxagrjeavxog dl xovxov eig xt)v

’lvdixijv iyufiijfhj ’Aöäviäi. äg di ijk&tv 6 AiowOog exetpavov 5

jronjeaea vxr\vxr
t
etv uvxä, j/dfi'ro di äxo/.ovOijöat avxä diu x'o yt-

yufiijed’ai, tig dt Aäpißaxov üvaxagrfiaea xb Hg avxov xvoipogov-

fitvov (ßovXtxo xtxtiv. ij dl ”11gu lijXoxvxtjeaea (itfiaytvfitvrj rjj
-

%tigl i(prpi>uxo xijg yuexgbg avxi}g xal ixoirjeev avxijv xixttv xatdu.

bv Ilgirjxov övofiao&i'jvai qpueiv, üex ijfiov xal ßa&vacdoiov xal xov- 10

xov üxagvifiaeDai xtjv ’A<pgodixr
t
v xal dxb xovxov ’Axagviäa xXr

t

-

dijvcci, xaxd dl tvaXXayijv xov exoi%tiov ’Aßagvidu. ovxag
r
iigog.

2) ’Adgiag • tö xtXayog. Aiovveiog b EixeXiag xvgawog ö xgö-

xtgog ixl xrjg . . . bAvfixtdäog xohv txxietv ’Aägiuv iv xä ’lavixä

xdkxa, d<p’ %g xal xb xtXayog ’Adgiag xaXttxai. Evdo£og dl ivvdxa 16

xäv iexogiüv xb xikayog xal t i)v xokiv övofiaefHjvut ’Adgiav ((pij-

1— 12. Quelle Sophokles zu Apollonios Tgl, Scho], 366, 30—367,6. Aus Oros

Steph. Byz. 4, 16. Gl. fehlt B und Synicon, erhalten im Magn. (Vulg.) und CD
1 .’AßotQviia ij Tijvd’ yij t)fiuV6taaar CD dßugxlSa (jr<il. A. fehlt) ötvoudeifr.

CD 8. ix roiavrije CD 4—9. d»«io>e*jo«»tos bis a

4

rijv rtxfiy fehlt

CD, die dafür xal Irtxir i{ avxov 5. MrjÖixijv Vulg. 6. djrtjvrijct* Vulg
8. ißovltxo uvflllv Vulg 11. 12. xir^jjvui fehlt CD 12. xal xard ivaklayiiv

CD oi’rco,- Ißpop fehlt CD topop & Urißaiog iivgoloyog Vulg. 13. 14. op

jrpdrrpo» Codd. 16. dWa « B

1) Das Etymol. genuin, bietet nur JivSvpov öpop tgvyiaf „i)ol S’ tieatl-

ßuv divdt'iiov dqpp« xal aerol thjijoaivro «opot^p xfi*7]p dlop“ ’AxollmvtOi

(1, 986) Avpa yfyovf rip » 276, 36 ff. Zugefügt ist r} fTMÜi; ävo dxpap lyf i

ixlijffjj Jirävfiov. Ich werde später zu erweisen versuchen, dafs auch das

Üros-Citat aus dem Etymol. genuin, stammt, welches wahrscheinlich zwei

Glossen desselben Lemmas JirSv/io* öpop 4>pvyiap enthielt, deren erste Oros

als Quelle nannte, deren zweite aus den Scholien zu Apollonios genommen

ist; vgl. Schol. Apoll. 361, 21 K.

2) Die Schrift Ritschls, deren glänzendsten Teil der Abschnitt xrpl iltmxojy

bildet, und deren Hauptresultut ich hier nur nach den neuen Funden ein wenig

berichtigt wiederhcrstellen mufs, darf ich dabei wohl als bekannt voraussetzen.
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alvy änb ’Aäplov xov Meooaniov toü IluvOavag, <l>Xeyav iv ’OXvy-

nidoiv. ovxag 'Slpog.

3) ’A&gißtg- nöXtg Alyvnxov. tö AiXra (yaglovy xijg vyOovyivyg

Aiyvnxov loxl xeepaXy, .... xaxu xapälag 0%yya tüv nepic%o/iivav

5 ttö NelXa fte&vOxoyivav, b&ev xov voybv 'Axfpißy ngoOyyöpevOav,

bnep, et xis 'EXXyviOxl ßovXoixo tppäfccv, ovx äXXag i%01 (fivy Xe%ai

nXijv xapdlav. ovxag ’Annlav. ovxag 'Sipos.

4) Alyaiov TttXayog' Alyai
,

xijg Evßolag vyOog dvOzelyepog,

äip' yg xal xb nekayog Alyaiov ixAy&y oi de änb IloOeidävog övo-

10 yaO&yvai (tpueiv Aiyatogy yup ovxog Xeyexui 6 &eög. oC di ä-xb Al-

yicog xov nuxgog &yoiag xaxaxpyfivioavxog eavxbv änb xijg ’Axgonö-

Xeag elg xrjv dakueoav. ovx (ev)’ noXv yäp äne
\;« y 'AxgönoXig xijg

BaXdooyg nagunXiovxt, [(vtjaa)]. ovxag 'Slpog.

5) Atyvnxog • änb Alyvnxov ßaOiXeag, xov BrjXov ij änb

15 Alyvnxov noxafiov, fjxoi NelXov. 6 yäp NetXog npbxepov Atyvnxog

ixaXeixo. y Atyvnxog alylnoxog nicpä xov xpdyov, öv Alyvnxioi Oe-

ßovoiv, ifcaigexag dl xovg Mevdyaiovg. ij Atyvnxog diä xb aiyug

niovag e%etv. ovxag
T
Slpog.

6) AloXeig' ’Ogiaxyg xaxä j/pyOfibv avinj&goioe noXXovg . . . .

20 xovg ävouaOfiivovg AloXeig • üg fiiv xiveg,
Sri nXeiaxoe ("Aovegy ijxoi

Boiaxol yoav, äg di MevexXyg, diu xb Ix noXXäv i&väv ovvy-

BpoioBai. ovxag
T
Slpog.

7) 'Axaäyfieiov' yvfiväaiov xönog ioxl npb xov aOxeog änb

’Axadrjfiov avoy.uOyi.evog • dib xat ’Axaäyuia x6xe ixaXeixo. dixxi] di

25 y äp%y xov övöyuxog • oi ylv änb xov ü xov 'Axädyyov, ol dl änb

xov e xov ’Exudyuov. ovxag ’Slpog.

8) 'AXuiog ö ’AnöXXav. <ShXoxxyxyg yäg .... nupayevöyevog

elg ’IxaXlav änb xov Ovyßeßijxöxog CdgvOaxo ’AnöXXavog ’AXalov

iegöv, iv a xal xb ro£ov äni&exo. ovxag
T
Slpog.

1. 2. tliy<ov bi» fehlt B 3. ’A&pißije BD x'o St v i CD vgl. über den
Ort Strabo788; Ap. beschrieb die ganze tnjootifiin). Aus Oros stammt auch Gl. "A9vq
Et.magn. 26

,
8 . vijffot'fifvjje Jii. rycitvoyluys B CI) 4. Ohne Lücke Codd. 4. 5. «jx\-

imrtov itrpifxofiivtov lUn B 6. fu9v<t*ouivyv CD -pttov Vulg. unleserlich B &Vqi-
pi’v Ij G iitiB 7. oinmt’An. oür.’ßo. fehlt B Erstes oetms fehlt Vulg. C J)

Vulg. 8—18. Sophokles zu Apollon. 1881 (350, 19—28K.) 8. Aiyaluv Trfiuyof fehlt

Vulg., als eigene Glosse CD Aiyai,Ti)t] Alyixijf CD (t über Rasur C) 9. 10. oi Oi

ort oivo/iciaÜTj CD und walirscheinlich B 10. orrco yug Co<l(l 12. ovroäv
Codd. verb. Gaisf. 10. icfpiniiovTL Codd. üpiwr 6 ihjßaios C

D

14—20. Vgl.

Steph. 44,12— 14 aus Oros (Charas citiert) 15. So CD Aiyvnznv ror iVjGouVulg.

15. IG. ö yäp bis ivaleho fehlt BCD 17. Lies ol Mtv6ri<sioi 18. <fi B iopla*

(CD,
logos Vulg.) 6 tfijfJaiot CD Vulg. In Glosse AHia des Etymol. umgn.

ist der geograph. Teil Zusatz aus Steph., der Rest gehört in die Orthographie
des Oros. 19. Ohne Lücke Codd. 28. Steph. 56, 1—4 aus Oros ’Axa-

Oij/tlox BCD Vulg. 2G. tÖ B tiipUor Vulg. 27—29. Aus Sextion zu

Lvk 919 vgl. Wentzel de grammat. graec. I. II 8. 27. Ohne Lücke Codd.
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9) "AXfruivog' xoxa/ibg ’IxaAiag, ov tptjdiv dvofiatr&ijvai Tiuaiog

6iä xb ä/L&aiveiv xä xgai’fiaxa xäv iv avxä lovopivaiv. ovxag

'Slgog.

10)
'Ahxagvaoebg' 6ut xb xgog xfj «Ai xijg Kugiag olxieOf/vai.

ovxag 'Slgog. 5

*11) 'AXiagxog' fj nöXig ix xäv äXiiav xal xov ägxov.

12— 14)
"

Apuvxig
,
’Apdgvvd-og, ’AuaOxgig, vgl. S. 17.

15) 'Axduiiw xbXig Bi&xrviag, xgöxegov MvgXia xaXovpiv
i\,

f/v

Xaßav 6ägov xagä <t>iXixxov xov Aijpryxgiov 6 Zn/Xag fuxavo-

paaiv ’Axdpuav äxb xijg eavxov yvvaixbg ’Axdpag. "Egpixxog iv io

rö xtgl xäv iv xui6da xgeipdvxav (6ovXav . .]> X6ya. ovxag

'Slgog.

16) ’Agyivoiieai
,

vgl. S. 48.

*17a) ’Axcufiivijg' 6 tjgcog, dtp’ ov xal ot Iligoai ’A%tu(Uvidai,

yiyovcv vibg Hegaiag
,
ävöpaoxai 61 äxb xov tlvai xbv xgoxbtxoga 15

uvxov äxb rijs 'A%aiag. ovxag AixöXaog iv ß' laxogiäv.

17b) Kvgog' 6 ßatnXevg xäv TltgOäv 6 naXuibg. i)Xiov yäg i%n

xb bvofia. xvgov yäg xaXeiv elä&aOiv o[ IligOai xbv ijXtov. 'Slgog

17c) Tlegotvg' „(xbv (ilv)> xal Uegoija
f
uxexXrjiOav ’A%aioi, ov-

vtxu aOxea xig&ev äxeigeoiav äv&gäxavu . 'Slgog. 20

18) Bdxua' xöxog Tgoiag
,
äxb Baxtiag , yvvaixbg Aag6dvov,

fl- yiviobai xbv ’Egijbbviov (Xiyei £t£xiav) iv vxopvrjpaxi

Avxötpgovog. ovxag 'Slgog.

19) Bivrj ’ jtdAig’ (lifivijxui 61 xavxtjg ’Hgödeog xai iprjOiv ävo-

fidaS&ai vxo OiXixxov oixiOd'ttOav äxb xäv iv avxfj Owoixia&ivxav 25

poi%äv. ovxag 'Slgog.

20) rovx&or rovx&og 6 agzav Exv&äv xäv di) xaXovpivav

rovx&av. iotxt yäg äxb xov ijyifiövog avxovg xXrj&ijvai. xä yäg

xoXXä i&vrj axb xäv ijye/xovav avxäv xaXovvxai. ovxag 'Slgog.

21) *Aagid£civ ixXtjfr
r]

xa&bXov xb 6agid£uv xb xagaipaivtiv 30

xal xagayvpvovv xoXv xov öäpuxog xäg yvvaixag 6ut xb xovg Aa-

319, 29. t4 fehlt CD ovxcos üqUov C D (<ß B) fehlt Yulg. 1. tpctoiv

A B 2. 3. ovtme 'üqos fehlt B (ß A. Quelle Sextion zu Lykophr. 1053 (vgl.

die Paraplir.) 6. oCto>{ ’ßpoi fehlt B (B A 7. Unmittelbar nach Gl.

’AUxUQVatoos 9. i&fa A B rov fehlt B 6 £ijlag B
10— 12. "Efpinxof bis 'SIqos fehlt B Gl. ’Afiijvrj ist für die Orthogr. bezeugt.
14— 16. Nach Gl. ’Afail'Wa 10. ovru>$ bis IcroQiäsv fehlt J3 17. Xogof AB
verb. Sylb. yäf rßiov A B 18. xov;ov A B yiiq {xaliaav oi II. B

19. fifrtxlijoav B, unleserlich A 20. nifOai AB 'SIqos fehlt B
21 — 23. Quelle Sextion zu Lyk. 1308. vgl. Paraphr. u. Eustath. 351, 29.

21. d»ö rf)e (lax. t fjs taQSdvov yvvatx6s B 24. dl abxijs B HQÖ&tOi]

r
t g B 27. I'ovtOüi ityomdos AB 4 fehlt B 28. I'orVmv B utirovs]

«tVrtäv A B 29. avxätv fehlt A ovroig 'SIqos fehlt B
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gittg %Qrfi&ca oiirajj?. al yag xaxd IleXoxövtnjeov xögai ötijfiigfvov

d^aoxoi xal axixcoveg tfidxiov fibvov ix l &dxcgu ixixexogxyjjiivai xal

xagcfKpaivoveai xoXv rov Otouuxog, xa&dxcg xal iv agxaCoig vpvoig

tOxiv evgeiv. iv vxofivrjpan 'Exdßtjg Evgixiöov (934 ). ovtag

5 *Qgog.
&

22) EiXcvia ’ xoXig a. <PiXoxxrjxrjg yag xagayevdfuvog eig ’lxa-

Xiav . . . tögboaxo EiXtvtag ’A&xjväg icgöv dxb rov iv ixeiva ßvyxt-

xXita&ai reo rdjrw. xugd xb tiXäi ovv, xb övyxXeia, ECXtvia. iv

bxofivrjfiart Avxbtpgovog.
r
£lgog.

10 23)
r
Igog- xöXig SixxaXiag' dxb “lgov rov xxiauvxog avxijv

Ügog ixvfioXoyti.

24)
"
IOfiagog • xoXig &gdxr]g m dxb ’loudgov rov "Ageoig xal &ga-

xr\g xatdog. ovxajg *£lgog.

25) KaXaxig • striAt? ioxl xxioftelda vxb 'HgaxXecoxCiv. üvogdafh,

15 äl dxb xrjg xagaxeifiivr/g avxfi Xifivtjg. ovxug ’Slgog.

26) KaX%T]öd>v xegl xbv xoxaubv xöXtv xxifrvoiv.

xal bg.ayvv(iag avtä xt)v xdXiv ävdfiaHav.
T
Slgog.

27) Kafixavoi' 5rt Kduxov ixxiOav xg'og xrjv Kvfitjv xoxov

ovxm Xtyouevov, u&iv xal Katixavol ixXrffhjßav. ovxcog
r
£lgog.

20 28) Kdvcoßog' [oxogelxat 6 Kdvaßog Sioxat dvatgeftfjvai vxb

MeveXdov iv Alyvxxa iv vxofivtjfiaxi xgcoxyg XiexvS ’HgaxXcidov.

NixavÖgog öl iv GhjgiaxoCg tpijOiv 5xi vxo la'uoogotöng ixXijyr], oiov

„fjfiog axoijrvxpvxa xvßegvtjxijga Kavcoßov &d>viog iv ipauddrug d&g)j-

Oaxo“ (V. 312). ovtcog
r
Qgog.

25 29) Kaxvt] ' xöXig ’IxaXiag
,

rjv 'Päfiog xal PcjgvXog vi'ol Ai

vtiov ixxieav, ag (prjOiv KupdXuv 6 [’tgyi&cog. ovxa>g
T
Slgog.

30) Kegatrqg' töxog <ivy MtXijxoo, dxb rov xbv ’AxökXmva xd

2. ipnciiOQurifLfyui B 4. 5. oCrojj ’ßpoj fehlt B ourrnc mqo$ c>

frrißuioi A, Oros vielleicht richtig Ri. vgl. Schol. MB, Aelius Dionysius u. Paus

bei Eu3t. 975, 37. 6. itölig cc B it. d&qs'uuov A Reihe II, ic. *A&rjvd>v

Reihe I. Richtig wäre nur EU. ’Afhjvä vgl. Wentzel 'Enntltfotig II 8, 1. wolis

ist hier ebenso zugefügt wie z. B. ’l&axri nohg . . ’laitvyicr nohg; es beweist
nur, dafs der Verfasser des Etymologikon die Glosse in einer Quelle fand, die

überwiegend ntQ\ nöletov handelte. 6—8. «PiZoxrtjrrjs bis rdiroi fehlt A Reihe l

6. yuQ fehlt B 7. Ohne Lücke AB 8. tllovv B 8. 9. iv vit. bis ’ßpoc fehlt B.

Quelle Sextion zu Lyk. 919 tf. 10. &ito yccQ Cgov A 11. mgog irvpo\

A irvfio\ cvQog B. Quelle Sextion zu Lyk. 905 vgl. Paraphr. und Steph. 337, 8

13. Quelle Schol. Dionys. Per. 113 16. oß a>pos A
%
fehlt ß 10. Ohne

Lücke AB. — Vgl. Etymol. Gud. 296,44 18. napntbv AB
,
vgl. Gud. 297,8

verb. Hi. htiaav] inoir\aav B 19. ovxtog Qqos fehlt B. Quelle Schol.

Dionys. Per. 357, vgl. Steph. 352, 3 21—24. iv vit. bis fehlt B. Der-
selbe Kommentar ist auch sonst von Oros benutzt. 25. ’lxah'ag] alraliag

AB viol agvfioü AB 26. orrco^ Slgog fehlt ß 27. Ktgaiari}’; A und
am Rand B, Kepcarrjg B im Text, vgl. Schneider.

K«itxen»tein, Gesell d. ur Ktymolnifika. 21
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xlgaxa xov äggevog rgd.yov äfukyofilvov vx’ at/xov xij£ai ixet, i>g

Kakklfiaxog lv ’ldfißoi

g

(Fr. 98 c).

31) Kixöveg' ifrvog, äxu Kixövog xov ’Axökkeavog xal Podu-

xrjg. 'Slgog.

*32) Ktxglov Qavlag 6 'Egleiog iwoiuv rjfitv dlöcoeiv, ur/xoxe 5

äxb xtjg xldgov rb xixglov lavöfiaexai. xal yäg rijV xldgov tprjolv

äxttv&ag ltuv xegl xä tpvkka lag xal tb xixglov. ’A&rjvalog (ELI

84 D) di äxb rov xöxov avrb (xvfiokoyti. 'Sigog.

33) Kkuxlf fitu rav ’A/ia^bvcov, ijxtg Ik&ovea elg ’lxaklav üxi\-

aiv xal xökiv ixxieev, r)v äx’ avxrjg Kknxljv (bvöfiaeiv, xal Ißaei- io

XfvOtv rov xöxov. xal ul äx' avrijg dexöfiivai xijv ßaOtkflav KXti-

ral ibvou.defhjaav. ovxzog 'Slgog.

34) Kofifiayrjvtj’ [(jrdAtg)]. xöufiava Gvikkog u(&sg(ir]viv(xai

evOxia xaxd xrjv Kaxaövaav (puvtfv. Iv&i v t) Koufiuytjvtj. xal rj

xbfirj , oti Oxid^ei xljv XHpakijv. 'Slgog. 16

35) Köpiv&og’ axb Koglv&ov tov Maga&ävog,
»J
axo Koglv&ov

rov ülkoxog. 'Slgog.

36) Kgöviog kö<pog' axb rov Kgövov ovrrog xgoOrjyöptvrai. 'Slgog.

37) Kgöxmv ... 6 61 'Slgog ßoxavtjg bvofia klyu 6ta xb b&tv

avxov xb exlg^ia diaxgißöfievov lv xolg daxxvkoig bfiolag xä Jpco. 20

6iä xovxo xgöxtov Ixktjffrj. (Oxl di xal bvofia xöktcog xag’ avrä
äxb Kgöxtovög nvog, oexig v<p’ 'Hgaxklovg ätnjgl&tj.

38) Aaxtpog ' (6xl di jrorajnds, <pr
t
ol Oikoerltpavog , xagä xb

xrjv Aijxoa dlx(t) äxoxvijeut, xal ovxcog xf/g övofiaelug rvj<fv.

'Slgog 6 MxktjOiog. 26

39) M(g6if vi)6og' äxb Megörjg äö{k<pijg Kuußveov. 'Slgog.

40) Mlafia xökig otxieftdeu vxb Aoxgäv, bucavvfitog xkrfidea

xä xora/iä. 'Sigog

.

41) Mikrjxog ’ äxb Mikrjxov vlov ’Axökkcovog xal ’Ageiag xf/g

Kk(bxov. 'Sigog. 30

42) Mipövxog. Vgl. S. 287.

43) ’Okvfixtä' d lv "HkiÖi rdjroff. <pael yäg xov Ala tjo&lvxa

xov xöxov lavxä lag xkfjgov xaxae^dv, <ööfv)> bfiavvfuog [(rovvou«)]

xä ovguvä xov xöxov ävoudetkac. Öiä xovxo xal avxog ’Oköfixiog

8. ccnö roS xixdro; B n. (pdrrjs AB verb Hemsterh. urptorf fehlt B
8. Oros scheint eine vollere Handschrift des Athcnaios auch in 61 Bißhvof
(S. 827) zu benutzen. Für die Art der Ql. vgl. 87 Aporwr und 47 Ptouij.

12. Quelle Seition zu Lyk. ‘J96 18. 14. xofiayrjvrj A 14. i) nach xal fehlt ß

18. ’flpoj fehlt B 21. ti xalj ii fehlt B xal fehlt A 23. öl fehlt A 25. i

A fehlt B 27. axb /iffönrjs A xupvvaov AB 'Sigog fehlt B vgl. Steph.

440, 1 xir]Off(Ui
]
xriG&fiG« A 29. MIANT02 A dpiag rijg xlfo

A B Quelle Sophokles zu Apoll. 1 185 34. roß mipasoß A, unleserlich ß
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xgodtjyögivxat • 01) yug öi%ojiai xovg Xiyovxag tbvoftddfrai xbv

xt'mov ßjrö ’OXvum'ag rijg ’Agxaöog, ijv iyijfii Ilidog. 'Slgog 6 Me-

Xrjdtog.

*44) 'Ogidxat ' i^vos Maxtöoviag, on ’Ogidxtjg 6 'Ayatiijivovog

5 ti’i,’ Maxtöovtav nagiyivcxo, dtp’ ov xal xb xCiv ’Ugedxtbv i&vog

dtvöjiaOxai. ot dl oxi ovx tig jiaxgav ijX&fv, dXX' tig ’Agxaöiav,

bxov xal äni&aviv xal an’ avzov aoXig ’Ogidxuov xaXiizai. xovg

öl iv Maxiöovitt ’Ogidxag ot jj.lv dito xivog irigov, ot Öl dito xovrov

(bvo/jdatfai (Xiyovdtv).

io 45) IJoXiuov idxl jibXig ’IxaXiug xgöxigov 2-igtg xaXovfiivtj.

xuXtlxai öl IloXinov ün6 IloXiöog Kaditog ijutögov fj oxi ’Afrijvüg

floXiaöog ttgbv iv avxfj iaziv. ’Slgog.

46) Ilvgapog ' Ttoxujiog KiXixiag' tbvbpadxat öl oi!rio b- öia xd

itoXvv jtvgov nigmotiiv iv xotg (xrjv) KtXixt'uv oixovdt v. 'Slgog.

15 47) 'Pdjjit]' ixl tilv xijg vyeiag xagd xö pü, ov 6 nathjxixbg

Ttagaxfttuvog iggtofiai, 6 fiiXXtov gada, gijjiuxixbv bvojia gtbfirj, ütg

yvtodto yvtbjijj. ijti öl xijg noXcag dich ’Ptbtiov xal PufivXov tijv

Aivtiov xcaiöäv. ’Slgog.

48) Eayyagtg • xoxaji'og <t>gvyiag ax'o Eayyagtöog vtov Miöov.

SO 'Slgog.

49) UaXafiig’
{
(jrdAt*?)

]
dito EaXuuivog xijg ’Adtoxov frvyazgög,

... bg iX&atv tig EaXaptva xal evpiov "Otptv ftudiXia dvctXiv xal avxbg

ißadiXivdtv. 'Slgog.

50) 25jXvjjßpüc caio 25jXvog xov Bgttxbg tbvbfiadxat. ('Slgog. »

25 51) 25jxatov' idxl öl j;togiov. tbvöfiadrat öl £r
t
xatov dito 25;-

xuiag xijg uixjtaXtbzov Tgtoaöog, ijxtg inudt xdg Xoixug övaqXiha

xdg vavg tüjv 'EXXtjvtov, ötösrtg yvbvxig ot "EXXijveg avtdxavguduv

avxtjv. Slgog.

52) Eiygtov Xtjit)v Tfviöov
,

t)gäov i%av Eiygov (xovy ’Agri-

30 (uöog. 'Slgog.

1. ngoaayogt vtxat B 2. 3. 'Slgog i M. fehlt ß vgl. Steph. 401, 5

4. e dyauiuvatv A 6. wvoiidothi A 8. Erstes dl fehlt A ol dl] alloi

dl A B vgl. Steph. 495, 12 'Ogtaxia- xöXte iv ’Ogiaxatg iv 3gtt vjitgnftuivta njg

Maxtäovtxrje ytji ,
r
tg IhoXtimiog 6 .iäyov ngtbrog ßaatXfvaae Alyvntov. o

jrolfrijj ’Ogmxtalog. lau xal dllrj iv 'Agxaäia ’Ogearia, i)v Evdaltiotv xal ’ilgog

di« rijs u Auptloyyov ygätpovoi, t fjv ’OfioTtiov. Der Unterschied beider Werke
tritt, obwohl beide nur verkürzt vorliegen, gut zu Tage. 12. ix' avzjj

tagoy B 15. ffoc&rjrixü; fehlt A 17. dnb fehlt ß, über die Benutz-
ung des l’bilozenos durch Oros vgl. den folgenden Abschuitt. 19. £d-
yagty und aayagtdog A firjSov AB 20. 'Slgog fehlt ß 21. aiamnov AB
22. Ohne Lücke AB. Ergänze etwa rj» Kvigtvg, ob ‘Otpig. Hierauf war
Eurylochos erwähnt, dvtiliv avrbv *al avxbg B 23. Slgog fehlt ß 24. 'Slgog

ergänzt aus Vulg. vgl. Steph. 602, 9 25. Lemmu Eijxatarog B erstes dl

fehlt ß Lüvo/jäadrj ß 26. ro!’,‘ lutnovg A. Quelle Sex Lion zu Lyk. 1075
vgl. Steph. 563, 4 29. 30. r;ptlo

v

bis Slgog fehlt ß

21
*
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53) Eiixvlov ' ovttag xixh^ca dn'o EinvAov xov *Agyov naidög.

oihag ’ilgog.

54) ZxvQog vgl. S. 48.

55) Eoi>Ou' nöAig. dnb xü>v <7xff)> nfqtvxbxcov xgivtov r\ nöAig

ibvbfiaarcu. aovOa ydg xä AtCgia Aiyovxai. i} <bri> xov inndoiuur 5

avri/v iivat • ßovOtäv ydg (cpaetv; web xüv Evgtov xov innov AcytO&at.

’iigog.

56) Tgiomov t] unoAijyovOa %d>ga xijg Kviäow änb Tgibnov

tov jtcergbg ’Egv6i%&ovog. (JSlgog.')

57) Tgupvkiw »/ iv Ihi.o’Xovvdßtp dnb TgtipvAtjg xtjg KAvxiov lu

ftt/xgbg, üAA’ ovx unb TgitpvAov xov Avxuovog.
T
ilgog.

58) 'TnegijOicc vgl. S. 255.

59 ) Qagog . ... b <Si ’Slgog Ityu, oxi xfj Kagi'u ngoenhv-

ouvxog ’AAi^uvdgov ij 'Eltvtj nagexdAn 0agov xivu xvßegvrjxijv

Kügu xä ytvH diuOänfca avrifv ttg Auxtdaifiova' xa\ tovxov dva- 15

Außotna uvrrjv änoggitpfjvut tlg Atyvnxov, (v9a vnb otpsag nfo}-

yivxa dno&uvttv. &d4’uOa dl avxbv an’ avxov Odgov ävöfiaeiv.

Man niufs diese Glossen insgesamt vor Augen haben, um zu

empfinden, wie befremdlich sie in einem Werke negl idvix&v sind,

wie formelhaft die Wendungen, welcher Art die Hauptquellen, vor

allem aber wie grofs der Abstand von Stephanos von Byzanz und

wie eng doch in einzelnen Fällen die Berührungen sind. Es ist

ganz verlorene Mühe, willkürlich hier oder da eine kurze Bemerkung

des Etymologikon herauszugreifen, mit Stephanos zu vergleichen

und aus ihr die Benutzung des Stephanos im Genuinum „beweisen“

zu wollen, ohne einen Gedanken daran, wie der Verfasser desselben

seine Quellen ausschreibt und wie er citiert. Es ist vollständig

ausgeschlossen, dals er jemals den Stephanos zur Hand genommen

hat, weil er das Werk desselben nie erwähnt und weil sich auch

nicht eine Glosse bei ihm findet, welche die dem Stephanos im Gegen-

satz zu Oros charakteristischen Eigenheiten (z.B. Citate aus Strabo, Pau

snnius oderl’olybios) zeigt oder auch nur so mit ihm übereinstimmt, wie

die übrigen Glossen des Genuinum mit den Quollen (also etwa die aus

dem grjxogixov stammenden Glossen mit Photios). Dagegen wird Oros

über 50 mal citiert und sämtliche geographischen Glossen des Ge-

nuinum zeigen die für ihn aus den Fragmenten nachweisbaren Eigen

heiten und Wendungen. Also ist er für sie die einzige Quelle.

2. oerms fehlt A 4. Eovaa i) xohf A B 5. ooeoa bis Hyuvtui

nach xfirav A B Qnelle Athenaios XII 613 F, aus Oros Steph. 583, 1—

3

8. c.nu rpioira AB 9. ’SIqos ergänzt aus Vulg
,
vgl. Steph. 036, 10 10. r>)c

xXvrov A B 11. unb rau rtfiTovtpvXov H, vgl. Steph. 638, 6 13. 14. jtQua-

nXtvßarrry AB 17. B
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Aber freilich, derEtymoIogos las Oros nicht mehr in seiner Ursprung

liehen Gestalt; es wäre ganz undenkbar, dafs er, dem es auf die grammati-

sehen Fragen vor allem ankam, sämtliche i&vixd und ortho-

graphischen Angaben, mit verschwindenden Ausnahmen,
fortgelassen hätte. Ein stark verkürzter Auszug aus Oros, etwa wie

ein geographisch-etymologisches Lexikon, lag ihm unter dem Namen
Oros jrfp! i&vixäv vor. Der geringe Umfang der meisten Oros-Glossen

erklärt sich so. Den vollständigen Text benutzte Stephanos und ist

darum selbst in seiner gegenwärtigen Verkürzung oft reicher als das

Etymologikon. Zugleich erklärt sich so, dafs nicht selten eine von

Oros benutzte Quelle bei Stephanos in direkter Rede, im Ety-

mologikon in indirekter eingeführt wird. Aus Oros stammt bei

Stephanos nicht nur alles, was auf die Scholien zu Apollonios und

Lykophron zurückgeht, sondern auch alle Scholien zu Kallimachos

und wenigstens ein Hauptteil der Scholien zu Homer.

Schwerer ist die Scheidung in dem Etymologikon. Bei den

Scholien zu Apollonios, Lykophron, Nikander, dem Periegeten Dio-

nysios und vor allem zu Homer bleibt eine gewisse Unsicherheit.

1

)

In vielen Fällen hilft da Stephanos. So wird z. B. die Glosse Kd-

vtcttxga' dxgtoxijgiov rijg (fehlt B) riakXtjvyg nicht aus Oros

stammen
,

da Stephanos unter dem richtigen Lemma Kdvuargov

citiert 2,'o<poxA.fjg dl vnofivrjfiaxi^cov tä ’Agyovuvxixd, Kavaaxgcäov,

(pr^ai, dxgarrjgiov xrjg IlaXfojvrig, wogegen Cod. Laur. des Apollonios

336, 6 Kdvaaxga di dxgaxijgiov xijg naXXtjvrjg bietet. Um-
gekehrt kann die Glosse Ilfgxdjxrf ioxl dl xoi.ig Tgoiag xcd ITegxä-

6iog 6 nokixrjg nicht direkt aus den Apollonios- Scholien stammen,

sondern ist von Oros aus dem in der Glosse ’Aßagvida benutzten

Scholion des Sophokles herausgebildet (vgl. oben S. 318 und 48).’)

Bei Namen, welche in den vom Verfasser des Etymol. genuin,

benutzten Hauptquellen nicht Vorkommen, ist die Entscheidung in

der Regel leicht zu fällen. Wenn wir z. B. in Glosse ’Agixdv Philo-

stephanos citiert finden und sie mit der sicher dem Oros gehörigen

Glosse Aaxäog vergleichen, oder Glosse Elvuxlu mit der ebenfalls

1) Für Buchstaben A kommt aufserdem Methodios, für das ganze Werk
Epaphroditos und Seleukos, sowie für alle in ihrer Orthographie unsicheren

Namen Cboiroboskos (und Oros) in Krage.

2) Beachtenswert ist vielleicht auch der Sprachgebrauch bei Stephanos

z. B. 517,21 /Ispxmrrj xal nulatns r»xa>r/] jroliff TQCoddos' 6 7tolixr]e IIeq-

xraaioc, xal rofi /IaiaMrfpxci>ri) xb i&n*bv rialauiefxaaios. Man vgl. in den

zuerst angeführten Oros - Fragmenten 6 nollxrit Tavixrjt, i aolitjjj inös, o

oix»jTa>e Nitumxrjt, b rr;eimrjjt JiupirTjj. Oros wechselt die Worte.
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obeu ausgeschriebenen Glosse Eiktviu, so ist ein Zweifel überhaupt

nicht möglich. Auch die in Glosse ECvazCa benutzte Quelle de*

Oros ist sofort kenntlich, sobald wir die unten ausgeschriebene

Glosse Bovxfgutg (ovziog 0icov iv uö itxofivtjfiazi rov u Aiziov

Kakkiuccxov. ovzco xcd 2,'cgfjvog iv zf/ imzofii] zäv 4>ikcovog mp 1

szökf cov, riokvlöov kiycov zbv kccßbvza rov j[ß))<J/iov) vergleichen, und

Fr. 168 des Kallimachos läfst sich mit noch gröfserer Wahrscheinlich

keit, als früher, den Aitia zuweisen. 1

)
Weiter sichert uns Glosse Bov-

xzgcdg durch das Citat aus Serenos (Philon) die Glosse ’Agoiviry

nbkig iv Evgia inl ßowä xiifiivrj' inl dl rov ßovvov nr
tyäg «|*-

gevyio&ca itkeiovag xal jtozayovg yivto&ai fuydkovg, a<p’ £jv f
t

nökig üvöfittazai. äocka yug zb noxiacu
, aq>' ov xal ägOrjv 6 rijv

yvvalxa nori&v iv zf] atzogä. ovzcog Eegfjvog iv zij i-nizoy.fi r“‘'

Q>ikcovog. *)

An anderen Stellen entscheidet die Art des Citats: der Ver-

fasser des Etymol. genuin, citicrt die Kommentare ohne Versuch

die Verfasser zu ermitteln, sicher ohne sich über sie überhaupt Ge

danken zu machen: zb vn6y.vr
t
ya zü>v ’Agyovavzcxdv oder gar

schlechthin ’Anokkcbvcog, Oros dagegen 2,’oipoxkrjg iv vxofivtjiutu

ziöv ’Agyovavzcxcöv, Etfcxicov iv vnouvtjyazi Avxocpgovog. Von

vornherein werden wir daher geneigt für ihn die Glosse 'Agorj mit

ihrer allerdings uuenträtselten Quellenangabe ovzcog ivgov iv ävixt-

a t

yQ(i<p<p (av£7uyQ A ,
fehlt B) xüv tcqco in Anspruch zu nehmet]

(vermutlich rtjg TiQCJT^g Ainyrig 'HQctxXtCdov). Auch die Stellung

der Glosse (nach
"
Aqovqk ’Aqovv aus Orion und vor 'AQOtQevg aus

1) Auch die Gl. "Agsiog ndyog (Kallim. Fr. 449) wird dem Oroa gehören,

vgl. das Fragment 36 Kqovios Xocpog. Unmittelbar voraus geht eine Glotae

"Agsiog, welche für Oros bezeugt ist (für Orion pafst sie nicht im geringstem'

die Erklärung des Namens des Philosophen war wohl bei der Besprechung

des Adjektivum "AQtiog mit eingeflochten. Bei Gelegenheit sei es gestattet, auf

ein neues Zeugnis für die Atxia zu verweisen. Der Laur. 67, 26 (Blatt 68 oder 69:

enthält einen kurzen Traktat über die iyxXixixd in sehr eigenartiger Auswahl,

jedes Wort ist durch einen Vers aus Homer, Hesiod oder andere Dichter be-

legt; so taixtv (und offenbar auch ifitv > durch die Worte YQi'iig ifitv xogsr
t
e

6* ovy. utxiog xuXXiudxov (vgl. Fr. 294). Unbekannt ist mir der für ftai an-

-s

geführte Beleg mg xtoi Avxgoßiog xs%cegioasvog 4tv(xiog iX&y) (&v~ Cod.). Aus

Homer stammen wohl firj xivog &&avaxoio Ofwv urjviua yivcofiai (vgl II 22, 358

Od. 11, 73) und &XXa nrj iv fitydgoig (vgl. II. 6, 193, freilich auch als Beleg

für tzov citiert).

2) Vgl. Steplmnos 33, 17 ’AO-ijvcu' nöXsig xaxa ixsv 'P+qov nsvxt, xccre

fpiXmva Es folgt eine Polemik gegen Phryuichos.
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Herodian xepl xa&ävt spricht hierfür. Man vergleiche die ähnliche

Stellung der Glossen 24—2G und 48 im Probestück.

Durchaus anders sind die von dem Verfasser des Etymol. inagnum

zugefügten geographischen Bemerkungen. Sie stimmen in der Regel

Wort für Wort zu dem Text des Stephanos und stammen in ihrem

Hauptteil zweifellos aus diesem; die benutzte Handschrift war nur

wenig reicher als der Archetypus unserer verkürzten Handschriften.

Ich halte es für unumgänglich, durch den Abdruck der rein geo-

graphischen Glossen eines kurzen Buchstaben den Beweis hierfür

und zugleich eine Probe davon zu geben, wieviel wir etwa dem

Oros-Excerpt zuschreiben dürfen: aus Oros können stammen:

1 1) BaßvXtbv xbXig ’AoOvpiag, rjv Etfiipufug iTiiyiat xo) xepi-

fiorjup rftjrft. eiprjtai dl anb BijXov, 8g xxioag avxfjv an av-

rot’ xgoörjybptvoe' ßäX yäp xaXeixai xfj Evpav tpcovfj 6 xfj ’EXXtj-

vidi ßrjXög. äoxet di uot ßrjXav xai iv dinXaaiaauä ßaßrjXäv xal

5 BaßvXtbv xaxä xgoxrjv xov fj tig v, <hg äXjitjpdg äXpvgög xal xtjpä

xtjpog xal xvpög, xo tig tpvXaxrjv (xalß xrjpr/Oiv ydXa.

*2) Balar al iv ’IxuXia änb Baiov xov ’Odvoaiog xvßepvtjxov

ixXtj&ijOav xcXivxrjoavxog xaxä xrjv "Aoqvlv xijg ’IxaXiag.

3) BapÖivxjg" noxu^bg' etgxjxai xapä xb ßapeiag xal inax&eig

10 i%iiv divag, ßapvdivrjg xig rar.

4) Bcßaia • ntjyt) ovxoog xaXovfiiv
r\

iv Evßoia • ixvpoXoyel dl

Tevxpog ort, cprjel, xebv iv xfj vrfiqt xoxl vädxrnv ixXixövrav xet

xoxafiüv xal nr
t
yä>v fiövrj avxrj bpoitog dii/iuvev noXvvdpog. xapä

xb ßißaiov ovv xal äveXXtxig Beßuia eiprjxai.

15 5) Bipoiw xäXig Maxfdovav, r
t
v tpaoiv änb 0ipt]x6g xivog

xxto&efaav, Qigotu xal Bipoia xaxä Maxeäovag xponfj tov <p elg ß.

G) Bioxlvor c&vog iv ’IxaXitf ' ibvupaoxca de äxo xov &tjpid>d
rj

tlvat' ßiöxia yäp xä 4hrjpia xaxä xrjv xäv Pafiaitov dtäXexxov.

7) BißXivog olvog' olov „iidtog dl nivu
,

xov dl BißXivov

20 dxvyel“ (Fr. trag. ad. 149 N). äxo xijg BtßXivtjg ovxbj xaXovpivijg

Spaxiag äfixiXov, tjxig diä xb tvoivog elvai xal iv 'EXXädi fiexe-

xi&t) xal iv EixtXia vnb IloXXtdog xov Evpaxovtfimv xvpdvvov.

ev&tv avxtjv xiveg xal JlöXXiov xaXovOiv ’Exi'xapfiog dl äxb BtßXi-

vav öpCiv xijg @pdxt]g, i'v&a tpvexai , XeXijfoat avxtjv oltxai. Eijuog

! . ccogvqUov A Ixuat xal Ixtljiat B 8 . 0al] xal« A B 7—

8

. Eher aus Sextion als

aus den vom Etymologos benutzten Scholien zu Lyk. 694 . 8 . IxXtjfhjaav fehlt B rrop-

vt)v AB 16. xrta&liea A tpipota xal xaxä Max. Tg. roö tig ß fpfpotrr xal ßt-

foia A 17. Btarlvog A 19—328, 4. Vgl. Geffcken de Steph Byt. p. 15. Oros
auB dem noch vollständigen Atbenaio» (I 81 A); aus Oros Stephanos 168, 10

19. olov fehlt ß 20 tfjg fehlt A 21. tvatvog B tCPvvog A 22. voC aixv-

mviov rep AB 23. fvtDvj oOti- ß 24—328, 4. Efjpog bis BifißUvov fehlt ß
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dl iv tä g' tijg ArjXtddog iv Na^m tprfilv notafiov BtßXivrjv, dtp'

ov xuXftd&at olvov BlßXtvov dtä tag nagantcpvxvlag äune'Xovg. dtä

dl tov ft ygdcptt tov notufibv BifißXtvrjv xal tov Nafctov olvov

dtä tov ft BiußXivov.

8) BbXtvov xtbfirj ttg tf
tg ’Ayalag nXijalov IluxgCov xal rot» 5

xaXovfif'vov Agendvov. tigtjtui 61 5rt vvyteprj ttg öiaxofitvrj tot

6

’AnbXXmvog igävtog xatä tovdt roü rrfjtot» ftiXXovou äygtvta&at ig-

gttptv iuvtrjv tlg d-dXaOOav. 6 dl Btog tb %(ogiov cotb tijg ßoXijg

rrjg vvfttptjg, btt ißaXtv iavxijv tlg ttdXaaaav, BöXtvov ngoatlnev.

9) Botttor t&vog Muxtdovlag xal Boxxtavij f) ^topor tlgrjtat in

i) x®Qtt äxb täv ßotäv, btt noXv&gifificcxbg idxt, xal tb i&vog

Itboavtmg). ij naget tb ßotöv ßottavtj xal nXeovaOfiä tov t Bor-

ttavij, ij änb Bbttovog tov rjyrjOau-lvov tijg Ixtlei änoixlag.

10) BovßaOtg' xcjftt; tfjg Alyvntov, xal d-tog. stgrjtai df ori

tj ’lm 17 ’Ivuxov tlg ßovv (tttaßXij&tiOa xal ftetä tijv dtä yijg tt xal 15

BaXctoaijg nXdvijv tlg Alyvntov nagaytvojtivrj intßüad tt ßgaym-

60vg tönov tov NtlXov täv jojdcöv t%vrj tä nrjXä ivtzdgalgtv. b 61

tijg zrapaj ßadtXtvg icogaxlog rö
f
ilv tijg iftngoa&täg jfflXtfg tä tt

azotytica itupegig, tb 61 tijg ämad'lag tä ä Ela tt)v ßovv ävöutt-

tfev, tijv 61 xäftyv, iv fj tovto iyivtto, Bovßaatv ngoatjybgtvatv änb 20

tijg ßoog ßdatmg, Statt xata tovtov tov Xöyov xal 6td tijg Ft

6t<p96yyov 6ti ygaqtto&at tb bvo/ia Elm' 6 fiivzot 'Hgmö tavog

tptjOt <ort> 6tä tov i 6tl ygaqtto&at nagle tb le'vat ayijoati^mv, ott

noXXr/v, tpTjdlv, infjX&t yijv.

*11) Bovdttov' nbXtg QtaaaXlag
,
ot 61 ’Hntlgov. 25

12) BovB&r)' nbXtg ’IXXvgldog. ttgtjtai 6i, btt Kddfiog inl ßoäv

tjtvyovg ix &rjßäv zayiag tlg ’lXXvgtoitg nagaytvöfitvoe ixttat nöXtv

xal äno täv ßoäv xal tov &oäg tpvytiv Bov&öijv avzrjv övbfiaotv.

rj änb tijg Bovzovg ßovtörj xal Bovdbt] mvofida&rj.

13) Bov&ota' nbXtg tijg ’IXXvgidog. EoepoxXrjg (vgl. Fr. 1024 N 1
) 30

olov „oitvofia xXtitfj ßov&oly AglXtovog inl ngoybr,atv

ivdalh}'". tlgrjtat änb tov ßorj&ov ytvie&at zotg IXXvgtolg tov

Kddfiov inotxov ytvbatvov. tj änb tov inl gtvyovg ßoäv byovfitvov

xatä ro nvd’bxgtjatov tlg tijv ’IXXvglda nagaytvia&at.

1. tijg HuiSos A 6 Bältvov A 8. ti ztopiov fehlt B 9. tlg da-

luaaav fehlt B. Die Sil^ß wohl nach Rhian, vgl. Steph. 174, 14 10 . Bortio»

AB ffpijrai i] j». fehlt B 11. äno tä>v ßotavcbv B 12. Vielleicht nctou tb ßo-

tävij ßottavtj 16. gäXaaaav A imßäare A, tt fehlt B 16. 17. ß^oz&tbdovs (~Sov)

AB vfioü AB verb. Sylb. 19. E/ai] iä AB 23. Sei fehlt B ß

24. tprjoiv fehlt B t)XVt A B 26 . Bavdiav A B 27. IXXvqixovs AB 2ti. &ttb tov ßoäv
B 29. (4*4 tov ßovtov AB verb. aus Steph. E. Schwarte. Quelle Philon, aus
Oros Steph. 180, 19 30. aotpotdijs olov uvouavlet ßovBovrj (-&oj/ B) AB verb

E. Schwarte. Quelle Sophokles zu Apollon. IV 616 34. tov xvBoxotjOtoi’
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14) Bovxaia xbXig Qaxidog iv xtp riuQvaoeä' avojida&xj dl

Sri xoxl AevxaXiav xal IIvqqu xbv xaxaxXvOfibv cpevyovxeg xap' avxoig

dteaädxjOav xal erjfieiov xovxo' xax' iviavx'ov xvpav

dvdxxovxeg fieydXr\v ßoirv ixeXavvovOiv avxfj ixißoävxeg „fpitf ßovg

5 xaxd xd ndxpia“ xal xuxuxaioveiv avxrjv. dito yovv xov xaieiv xrjv

ßoirv Bovxaia xal Bovxaetg Xiyexai.

15) Bovxepatg' xprjvrj iv IlXaxataig, rjug avojidofhj, öxi TIöXv-

ßog f| "Apyovg ixixxiöev TJXaxaiäg fiexd rbv ixl AevxaXiavog xaxa-

xXvgfiov ßobg avxov rjyovfiivtjg xaxd xQriefibv, äg xore Kadfiov t/v

10 ixetee xaxaxXi&tleav xä xipaxi xaxafcai xrjv yijv xal xprjvrjv dva-

ipavijvai, ijv dxb xov xipaxog xijg ßobg Bovxepaiöa xaXelO&at.

oihcog &iav iv xä vxo/ivij/iaxi xov a Aixiov KaXXifiaxov. ovxcj

xal Eepijvog iv xrj ixixofir] xäv <X>iXavog xepl xöXeav, FloXvldov

Xiyav röv Xaßdvxa xov

15 16) Bovxpdaiov xöxog ovxco xaXovfievog.

17) BovxQcoxog i) Bov&paxog" xöXig xijg ’Hxeipov

,

«5s iprjOi Tev-

xpog 6 Kv£ixrjv6g, oxi ’EXivov ix xijg xaxpißog eig xrjv ”Hxeipov

xapayevofuvov frvovxog xs ixißaxrjpia fj ßovg ov xaipiav Xaßovöa

xofiijv tpevyci, xal xdXxov xivd xijg 'Hxeipov diavrßguaivr, eig yijv

20 OgiQxcxai xal xaxaxeoovea axidavev. 6 dl "EXevog ovyßbXa 9eia

Xpr/od/iivog xxitjei xöXiv xal dxb xov Ovfißavxog Bovxpaxov avxrjv

ävdjiatfev.

18) Bpevxiaiov %apa TVS ’IxaXiag. eiprjxai dl ovxag Sri

Xijiivag ixtl xtQaaiv iXdtpov xapaxXtjUiovg' ßpivöov dl xaXovai rbv

25 iXatpov Meaadxioi.

19) Bpexxavoi' e&vog' dxb KeXxovg xijg Bpexxavov &vyaxpög.
*20) BrißXog ' xöXig Qoivixrjg dp%aioxdxrj. eiprjxai di, oxi xd iv

avxfj xi&iucva ßißXCa äarjxxa diaipvXdxxixai ol di tpaaiv oxi
r
l6ig

dxb xijg Aiyvxxov xapayevojiivrj xXaiovOa xt xov "Ooipiv xb duü-

30 dijjia tijs xegiaXrjg ixeiee dxi&ixo ßvßXivov vxdpyov, dxb xijg iv

xä NeiXa tpvojiivrjg ßvßXov iv eXeOiv. Aiovvdiog, olov „BvßXov

x’ ayxiaXov xal EiÖäv dv&efibeOOav“ (Dion. Perieg. 912).

21) Btojivxag • ovxag xpdxtQov ixaXeixo 6 EvQaxag ' iCpryxai dl

xapd xb ßobg fivxtj&fibv xaQaxXtjOiov ixeiv.

35 22) Btbxiov x L0 Q‘ ov xtpl tö “IXiov, eig ö xaxax&elg 6 ’Aya-

A B Uros merkt nicht, «taf« er aus anderer Quelle über dieselbe Stadt be-

richtet. 3. Ohne Lücke AB 5. yov?l ovv A 9. mv
]
xal A

11. rfji xiQctxoj AB 12— 14. ovuo bis ypjjaudp fehlt B 21. ovußoriai B
vgl. Gud. 113, 33. — Stephano* 181, 5 citiert Teukros in direkter Hede.
23. Bgtmjciov A B 26. tot>s fletrtarov A B 27. Si fehlt A 28. 29. fujjj

. . . naQayevauivTjs A 31 iv Utoi JiovvGiog] iv iantAt faioioi A, fehlt ß
32. Steph. 188, 12 citiert in direkter Rede. 33. Ai fehlt A
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jiifivcov ixeßtoOaio x rjv '‘AQXfiuv (v/ievij avztö ytvio&ai xkiovri. *«1

ibvo/iäa&Tj ovzojg dnb ttjg ai’rt'ag xavxrjg Bioxiov.

Hierzu kommt noch eine Glosse Bovxhtov, deren Wortlaut wir

nicht kennen, da die Worte des Oros in die des QiycoQixöv (= Sui-

das und Epii Harpokr.) hineingearbeitet sind; streicht man die An

gaben des letzteren, so bleibt als Lemma Bovxhtov,
Bericht der

Sage von Leto (nicht von Themis), endlich die Angabe der Quelle

in den Worten fugvjjrat dl xov i&vixov Kattiuaxog °'ov -'fl dloj

ov f dtxxjv üviQa Bovxhtov ckxtiv“ (Fr. 156).

Dagegen sind in dem sogenannten Magnum aus Stephanos zu

gefügt:

192, 45 Baiai: zb d&vtxov Baidxrjg (— Steph. 155, 15).

199, 40 BAiftfivis' idvog ßaQßaQtxov Aißvrjg' dnb Bttfifivo;

ivog xtbv AriQtdSov xquov vnoOxgaxijyibv. ttol dl ’Oqövtrjg x«l

’OQovctdrjs xal Btc'uuvg (= Steph. 172, 1).

206, 5 ßorrstcf nötig Muxcdoviag' xal die rot) c iuAov Box-

xia. xovxov rb i&vixov Boxxidxrjg, xo dl ifh/ixov rot) Böxxna die

xov i, rag Xxgaßav iv J'. xakelxui dl dnb Böxxtovog Kgrycbg rj no-

tig. ot oixovvxcg Boxziaiot. xal Boxxixrj rj Xatxidixij yij. xal 9rr

tvxCig te'yexai Boxxtaug. xal Bozriatxij xxijxtxov (fehlt bei Steph.,

aber nach dem Citat und der Anlage sicher aus ihm).

206, 37 BovßaOxog' nötig Aiyvnxov. xal Bovßaoxlxtg ($) xo-

ttxig (nötig Codd.). ro i&vixbv Bovßatfxtxi]g (aus Steph. 179, 17).

207, 2 Bovßibv nötig Avxiag. dnb Bovßmvog tfioxov. 6 xo

tixijg Bovßcovtog dxputev eivca
, dtt' ioxl Bovßtavevg (aus Steph.

179, 22).

207, 18 Bov&iw nötig ’/tavrag. rb i&vtxov Bovfhatog (aus

Steph. 180, 17).

207, 16 Bov&ör;: xo ifhnxbv Bov&oatog (= Steph. 181, 2).

209, 22 BovnQdaiov'): nötig xal noxafibg xal x&pa xijg "Hh-

dog. rb ifhnxbv Bovngaotevg xal Bovngdeiog (aus Steph. 182, 14

210, 29 Botrrprarog: rb i&vixbv Bovffguxiog (Steph. 181, lli

212, 23 (BQfvxieiov nötig) nagu xov ’Aöqi'uv. dnb Bgivxor

xov 'Hgaxttovg. ij tag evkifitvog ovoa. ivl yaQ oxöuaxt hfiivig

nottol Ovyxkciovxai. rüg ioixvta xoCvvv xirpatfj itdxpov ovrrog röro-

uMxcn. ßgdvxtov (yaQ nagd) Mtaoanioig q xexpuki] xijg (tdtpov. x

6

i&vixov BgevzeOtvog (= Steph. 185, 13).*)

1) Da« im Magnum zugefngte Stück steht in I) als selbständige Glowe

2) Die Mischung der beiden Bestandteile in dem Magnum zeigt vorzüglich

die Entstehung des WerkeB und die Benutzung dos Stephanos in den Zusätzen
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212, 30 Bgizziu' vf)Oog iv tcj ’Aögia, noxafibv i'xovoa Bgiz-

ziov. ot öl Bgtzzaviöa xaXovOi. zo i&vixov eöfi Bgtxziavög, ä>g

IloXvßiog' vvv öl Xiyovzai Bgizzioi. tlol xal Bgtzzaviöeg vtjaoL

iv xä ioxeavä. ti> i&vixov Bgezzavoi (= Steph. 185, 19).

216, 38 BvßXog: zo i&vixov BvßXiog xal BvßXidg (— Steph.

188, 8).

217, 22 Bvlavzti' Aißvtg negl Kagxyööva, rijg Aißin/g i&vog'

ätp’ ov x] nbXtg BvZdvnov, xal Bv£avzioi iv Aißvtj.
||
Bv^avriov öl

zo iv @gaxrj ßaffiXciov, nöXtg öiaOTjfiozäzrj ngbg zfj IlgoTCovxiöi

ngbg rtä fiign zzjg Evgcbnrjg. ixXij&r, öl änb Bvgavxog zov Kegoia-

orjg zijg ’lovg frvyaxgog xal IJoOeidcövog. fj ozi zov OzöXov Bv^rjg

yjv rjyifubv. (iixavofiäo&T] öl KavaxavxivovnoXtg xal Nia ’Püfirj.

zb ifhuxbv KiovezavzivonoXCxrig avev zov v, zo xxijxixbv Bv£dvxeiog

öiä öiipd’öyyov (= Steph. 189, 3. 4 und 12 ff.).

Ich brauche für denjenigen, welcher bei diesen beiden Verzeich-

nissen Stephanos nachgeschlagen hat, kein Wort hinzuzufügen.

Unsicher bleibt die Herkunft von vier kurzen Glossen des

Magnum: 194, 15 Bißgvxeg • nagä zb ßgvx<o ßgv£a> ßgi>|, xal dva-

öinXaoiaefiä Bißgvl

\

(vielleicht aus einem volleren Stephauos-Text);

209, 41 Bovga' nöXig z>ig ’Axatag ,
tjv mxrjeev At^ufitvog 6 xivzav-

gog xal ixsl avzov za ßovOzdaia itpvXazztzo. öib xal Bovga ibvo-

fidadzj änb zov zag ßovg ibgilv, o iezi tpvXazxuv „Bovga ze a-

ptvolo ßoöazaoig Oixiäöaoa (= Schol. Kallim. IV 102, wahrscheinlich

aus Oros); 214, 9 BgiXr
t
a6g m ovoaa zönov xfjg 'Azzixrjg (vielleicht

aus Photios); 216, 44 Bvfcctvziow r\ irbXtg, öiä zov Bvfcavxa zov

Sgäxtjg ßaOiXia
(
wahrscheinlich aus Oros).

Ähnlich bleibt in jedem Buchstaben ein Rest von Zusätzen des

Etymol. magnum, der nicht ohne weiteres dem Stephanos zu

geschrieben werden kann, im Buchstaben A, wie früher erwähnt,

sogar ein Citat aus Oros negl idvixäv (Gl. Aivövfiov). Daraus zu

schliefeen, dafs der Verfasser des Etymol. magnum neben Stephanos

auch Oros benutzt hat, wäre unmethodisch. Die wenigen Stellen,

wo Oros wirklich ausgeschrieben ist, wird man richtiger als aus

einem volleren Exemplar des Etymol. genuinum erhalten betrachten.

Das Etymol. magnum ist für Stephunos nicht wertlos — das

zeigt Gl. Bozzeia
,

die ohne weiteres in den Text aufzunehmen ist
1

)

1) Ebenso z. B. Gl. Eißotfs Etymol. niagn. 389, 14, deren ersten Teil ich

anführe, weil er ein Oros-Fragment enthält. Eißoiif rd ilt evö fftvixd, il

fiiv f’xovai nQOTiyovtttvor avacparnv, fit io noiovai TO thgvxdv, olo»

Alf£avi(if yvvtj . ’WmoyftJg, 'Jnioflg yvvij’ tl Si <pan/f/tv flg ää ’fluvf ’/ltaj.

ovuat 'Stgog.
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— allein die Bedeutung, welche man ihm neuerdings beimessen

wollte, hat es nicht. Wohl aber ist es die erste und dringendste

Aufgabe aller Quellenforschung am Stephanos, zunächst Oros aus

zusondern. Da Stephanos den Oros oft vollständiger bietet, so

werden hieraus auch für die Quellen desselben, besonders für die

Kommentare zu den alexandrinischen Dichtern, wichtige Aufschlüsse

zu gewinnen sein.

Das Werk des Oros ist für uns von höchstem Wert, wie es

nach der Probe in dem Lexikon Messanense ja auch die Ortho-

graphie für uns sein würde. Aber wie dort ganz gegen Zweck und

Wesen des Werkes atticistiselie Bemerkungen, so sind in das gram

matische Werk über die Ableitung der Adjektive von Ortsnamen

die mythologisch - etymologischen Spielereien zweckwidrig hinein

gepreist. Ihre Hauptquellen, die damals noch allgemein Zugang

liehen Kommentare zu Homer, Kallimachos, Apollonios, Lykophron

u. a., ja selbst zu Dionysios dem Periegeten, sind leicht erkenntlich.

Wie urteilslos Oros dabei verfuhr, zeigte Glosse Eiktvia. Wenigstens

sie hat Stephanos von Byzanz ausgelassen, wenn ihn auch sonst —
zum Glück für uns — das Werk des Oros mehr, als recht war, be

cinflulst hat. Er steht zu des Oros Werk »fpl i&vixwv ähnlich

wie sein Zeitgenosse (?) Choiroboskos zu der Schrift des Oros stfl

öpftoypaqpia?.

Man vergleiche nun einmal die eigentlich grammatischen An

gaben des Werkes stfl i&vixäv (also etwu die Glosse Evßottg oder

Steph. 17, 9; 251, 4; 139, 17 ff.) mit den früher zusammengestellten

Fragmenten aus der „eigenen“ Orthographie des Oros. Der Unter

schied kann, wie schon erwähnt, gar nicht stärker gedacht werden.

Die Erklärung liegt nahe. Wie Oros in seiner Behandlung der all

gemein angenommenen Schulschrift, d. h. der Orthographie Hero

dians, jedenfalls die xavtlvtg im wesentlichen unverändert lassen

mulste, so wird er in den t&vixd die allgemeinen xavöveg, den

eigentlich orthographischen Teil, übernommen haben. Freilich

Herodian werden wir nicht ohne weiteres als seine Quelle bezeichnen

dürfen. Es gab Zusammenstellungen der i&vixd jedenfalls von ver

schiedenen Grammatikeni und einzelne haben sich bis in spät-byzan

tinische Zeit gerettet.

Es sei, da dies unbekannt scheint, zum Schluis gestattet,

wenigstens eine derselben ans Licht zu ziehen.

In einer Anzahl von Handschriften, von denen ich nur den

Vatic. gr. 883 (aus dem XIV/ XV. Jahrhundert) benutzen konnte,

findet sich ein Werk, welches toö aorpiotctxov xul koyiaratov Aoy-
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yißdgdov Maxagizov xagexßülatov djqjilipov OziÖoypd<poig betitelt

ist.
1

) Der Verfasser, wohl der gezierteste der mir bekannten byzan-

tinischen Skribenten, hat sich das wunderliche Ziel gesteckt, in eine

zusammenhängende Rede von überwiegend moralischem und reli

giösem Inhalt die verschiedensten grammatischen Regeln oder anti-

quarischen Notizen hineinzupressen, so z. B. die imxktjaug &cäv (nach

einer etwas volleren Sammlung als die von Studemund An. Var. 259 ff.

veröffentlichten), Synonymen-Aufzählungen ä
)
und dergl. Unter ihnen

war auch ein Verzeichnis der Städtenamen und der i&vixa, welches

Longibardos wenigstens zweimal so einftihrt, dafs er die genannten

Städte alle als zerstört ansetzt und mit ihrem traurigen, „allgemein

bekannten“ Los dem Leser droht: dafs nicht Zerstörung deine

Heimat treffe äg ngöe&ev xal “Ikiov xal Ateßov xal Oaxaiav xal

NCxcuuv xal ’HXeiav xcd ’Hzetav jjöpoi/ xal ’JAttoi/, tl äit xal

’H&einv töv tpgovrj/uiztOfibv Idytiv' xal Tijvov xal 'HXiv xal 'li&iv

xal 'Hziv xal Xaigcbvctuv xal Xeggötnjaov xal Aiftivov xal Aij^iviov

xal Tgdkkstg xal XdgStig xal Kktatvag xal KtSgtdg (KeSgiag Cod.)

xal nXazaiüg xal Niaißiv xal ’laoixov xofoiov xal zrjv Küviaßov xal

Kdvamov xal Avgvyobv xal Bpikr/oov xal Tagzrjdov xal TagxrjCov

(zagxijybv Cod.). Ich habe die Liste nicht weiter kopieren können

und biete nur eine vollständig:

1 Ti äv xazaidyoifu zijv Togavaiav xazdkvtnv xal AlyeOxaimv

xal Bcggoiaiav xal Tztivaitov xal MiXaioov xal Bagxaicov xal Kv-

gi]vaiav xal Kazavaiav xal Aiyaiav xal ’ldovfiaicov xal Kufiagi-

vaicov xal Mvydalaiwv xal Kokavaiav xal Mrjd~v(ivaie3v xal Mi]-

ü frcovaiojv xal ’llgaxkaiav (?) xal Mcvvaiiov xal Ta^aiuv xal Ta-

Xtjvuiov xal Xektjvaimv xal Takikaicov xal TaXadgaimv xal Teg-

guicav xal Tgaimv xal Agvaicov xal Aaxavaiav (?) xal Aiorviaiav

xal AtgOuiav xal Avfiaitav xal Xakxmvaiajv xal Ettgaiarv xal

4. 6. iiv9o>vaitor 5. Vielleicht 'HfaUax? Besser MivaUov. 7. Viel-

leicht dQvyaiap? dtavaUov

1) Die Zeit des Autors vermag ich nicht zu bestimmen; nur dafs er nach

dem VII. und vor dem XIII. Jahrhundert geschrieben hat, ist ohne weiteres

klar. Ich habe das Werk nicht durchlcsen, sondern nur hier und da Stücke

excerpieren können, um zu konstatieren, dafs es die Veröffentlichung leider

verdient. Erfreuend freilich ist an ihm nur die wahrhaft wunderbare Ge-

schmacklosigkeit, welche es ermöglicht, die völlig unverarbeiteten Quellen

leicht zu bestimmen.

2) Z. B. bei Besprechung der Thorheit der Heiden: ot di xQtjvats xal

irrjyale xal novaaiote {fi'frQois trjv nuijv nyuatflpuv
,

tttQOi dl Vv[i<ptj ift ladi

xal &Qti(poixi(8iy xal ügeiycvft xal ufttvo/ui xal XrjyTji'tU xal öpftzp&pm xal

üpfixoiio iVjjfdi ri atßag irurf gtixaeir.
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EiyyaCtov xal TlaXXijvaimv xal 'Iextaimv (?) xal Xovoaiav xa!

Ilagtagaiuv xal TlavoxaCmv xal EapSaCav xal Ilepyauov xal Nu-

ßaxaiav xal KpiOOaiaiv xal IhGOaicov xal NiOGuicov xal MixvXrr
vaiiav xal Kopmvaitav xal MvxaXaicov xal ’Axovaiav (?) xal Ph

&vfivaiav xal XaXöaCtov xal raSupaicav xal Aifuxavaiov (?) xal 5

EfivpvuCmv xal ’EpiGaiwv xal AtyiOOaioiv xal KXiavaiiov xal

EeOxpaicov (?) xal 'Eyxaiav (?) xal AapiGOaitov xal Kippaiov

xal ’Exßoxxtaiiov (?) xal Kepxvpai’av xal Evryvuiav xal Xexxaiuv

xal AmÖuvaitov xal IIuQ&vaCtov xal ’ApopQaiav xal Xoppaiov

xal <PvXiGxiaiav xal ®cgaiu>v xal Orjpaiav xal ’ItßovOaiav xa! M

Xavavatav xal repyeeaitav xal Exiujvat'wv xal Aixapaiuv xal

MvXuicov xal TXaiuv xal Naauyavaimv xal Mavt%a(tov xal Av-

xaiav xal TJvprjvaicov xal IlvXaCwv xal ’Axovai'cov xal A/aiiij-

vaitav xal Tavaygaioiv xal ’lovöatatv xal EaSäovxaimv xal <J>c-

Qtooat'&v xal ’Afhjvaiav xal &r]ßaicov xal IJavaiav xal Eußaiav 15

xal Mvxrjvaicov xal Tagiyatav xal XpvGaitov xal ’Aoivaiav xal

IJvövaiav. — Kal Tvavtav xs xal Kpi]Gzavi(ov xal f Aiyixiav

xal KprjxaUav xal IXitiov xal Evßotiov xal ’Ap<piOOtoov xal Ma
Öixmitov (?) xal 'Epsxpumv xal ’lxntav xal Xaipcovttov xal llciUi;-

vfcov xal &mxtmv xal <t>a>xat-av xal XaXxiöimv xal ’EXvfiatav tu

xal Kixxtitov xal Alyivtv xal AloXeav xal OljuXiitov xal Kc-

aavÖQsav xal 'Avdpitiov xal Btpovixi’ov xal Kayuptav xal At-

yvOziitov xal 'loxiautov xal ’H&aitav xal Mavxiviuv xal MvXu

aiojv xal 'ASaviav xal Tlaxpiav xal Nixatcov xal Nixoyujömv

xal 'Avxio%i<ov xal EoXecov xal ’AXffcavdpcuv xal BovXifuvt’m•
-’>

xal TleXiiav xal ’lzcovicov xal MaXsiecov xal ’AozvxaXaiiav xa!

llXaxaUav xal Exvxtav xal Eipavdwv xal TJuxpaiiuv xal .Vfi-

yaptujv xal Etvmntcov xal ’AfiaGtav xal SteeaXovixtav xal bi

öitguxe’mv xal EaXyiavsav xal fpvyaöeav (?) xal I'adagtitrv xal

&veXXimv (?) xal AaXyaxicov xal EaxaXtmv xal ’AXxeav xal >'

’EgiOOaie&v (?) xal 'Eguiovüov xal ’ladtuv xal 'AXti'av xal Epfii,-

vi'av (?) xal ’Axaytiov xal Alyitav xal ’Epiatav (?) xal Apnuavi'uv

xal A%upvia>v xal Aiogit'cov xal Apoaeoiv (?) xa! PoOttav (?) xal

bapOtatv xal ("JiGicuiov xal KaiOaptcov xal EaXryviatv xal Mrr
Xii<ov xal Ihgyitav xal Mvptoiv xal Kgvaooiav xal Kpviav xal 3!

1. nalrj»aiar 2. xagavaitov Sagßalmp] aagliaimv 8. Vielleicht JV»-

aaiwr 4. äxovvaiwv vgl. Z. Ul 0. Aiytaauiatv] 'Efitoocu'tov'l 9. .Vogfla/cov?

12. pvtaimv, verb. Suid. idlaimv 12. 13. ivyatmv, vielleicht .lelai»»’

13. äxovaicov oder tifiovaUov Cod. vgl. oben 14. xavaytaiiov 1 5 »«*-

vaitov 10. öffirj rctai* 21. Alyutf tov oder Alyaiav’i 22. ÄrAgtair 20 icta-

vtajv 27. eiiicrxiav 29. Vielleicht <PiyuXlatv'i 3ü earuvitav 31. Zu

fttamfotp korrigiert. vaiffaapiaiv 35. ugvußtutv
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KoAaeoaitov xal Kwai&iav xal Kugnaoicov xal Kcupvmv xal

Alxa-flav (?) xal Kconiav (?) xal 'Tgiimv xal Kväafhjveav (!)

xal 'PaSixcovicov (?) xal JEvAiav (?) x«i TißtQit(av xal &gvtj

vtoiv (?) xal Og\}QV(pvt(j)V xal HafioOariav xal Mrpuatiimv xal

5 Ilgi tjvtaiv xal TliaiSiav xal Iledtiav xal HeAyiav xal Tapoimv

xal Te).(it]06tcov.

Der Zweck des Abschnittes, die in der Aussprache zusammen-

fallenden Formen der Ethnika zu scheideu, ist klar; die Quelle wird

daher ein orthographischer Traktat sein, der nachträglich durch

10 allerhand unpassende Zusätze erweitert ist. Benutzt scheint er,

durch irgend welche Mittelquellen, auch bei Suidas; man vergleiche

bei diesem etwa: Kvgtivatog' änb Kvgi’jvrjg. — Karavalog' 6 tejrö

Kurdvrjg. — Mrj^vfivalos' 6 anb Mrjd-vfivrjg nöAecog. — TlaAAij-

valog' 6 änb UaAA^vr/g %d>Qag. — MirvArjvalos' 6 anb trjs avrijg

16 vrjoov. — IlaQ&valog' änb . . . tönov IlaqtAayoviag. — IVpyf-

Oalog' änb rönov, xal reQycOr]vög. — MvAatog' 6 änb tönov. —
Ihöttvg' änb rönov. — ’IAisvg' 6 änb rrjg ’IAiov nöAecog xal

’IAlt aiv. — MvAaoiav. — MvQevg' 6 räv Mvqcov, 6>g IlatQtvg

6 TTarpöv, xal fj öotixt) IJaxgel xal Mvget. — IJatQtvg • 6 änb

20 IJatQäv, fl doxixfj flaxifel, <bg Mvfffvg 6 ix rü>v Mvqoov, xal fj do-

rtxt) rä MvqsI. — &somevg' änb tönov xal &eon licov xal üe-

enteig. Die Verzeichnisse des Longibardos sind arg interpoliert

und urteilslos benutzt, aber sie enthalten trotzdem alte und gute

Tradition nepl i&vtxäv.

Es steht nicht viel anders mit den Etymologien der Stadtnamen.

Auch für sie gab es in byzantinischer Zeit — ganz abgesehen von

den vielen Traktaten über Städte, die ihren Namen gewechselt

haben — offenbar mancherlei Sammlungen. Bekannt sind mir zwei,

eine ältere in einem elenden kleinen Etymologikon im Laur. 57, 26,

eine jüngere nur im Excerpt in dem Cod. Vat. 701 erhaltene, in

welcher die spätbyzantinischen Scholien zu Pausanias schon mit be-

nutzt sind. So wertlos beide an sich sind, das beweisen sie wohl,

dafs man nicht ohne weiteres die Etymologien für geographische

Namen bei späten Historikern für Stephanos in Anspruch nehmen

darf, und besser noch beweist dies jetzt die eine Thatsache, dafs

zu des Photios Zeit noch ein Excerpt aus Oros erhalten war.

3) Ein drittes Werk des Oros, welches schon Fabricius nach

einer Pariser Handschrift erwähnt, trug den Titel negl noAvay-

1. xagzaria* 4. äg^gvtpvimv Vielleicht MjjxiortW 6. tfl-

u taiiav 21. i\nit roitov] notajiöt Codd.
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tiävtcov kel-ttov. Ritschl suchte es vergeblich; die Späteren haben

es offenbar vergessen. Das Werk, welches in byzantinischer Zeit

viel benutzt wurde, ist uns in Wahrheit nicht fremd. Von den

zwei Auszügen, in denen es erhalten ist, ist der kürzeste nur den

Anfang aber im echten Bestand ohne den Namen des Oros bietende

schon von Cramer aus dem Paris, graec. 2720 (= A, Ende des

XV. Jahrhunderts) in den Anecd. Paris. IV 262, 4— 264, 24 ab-

gedruckt worden. Der zweite Auszug, von einem Mönch über

arbeitet und mit zahlreichen Bibelcitaten und Einschiebungeu aus

den Epimerismen zu den Psalmen und Homer versetzt, liegt in

zwei Handschriften vor, Paris, graec. 2830 (= P, XV. bis XVI. Jahr

hundert) und Paris, graec. 2558 (R, Ende des XIV. Jahrhunderts). 1

)

Eine vollständigere, aber PR eng verwandte Abschrift benutzte der

Verfasser des sogenannten Etymologicum Gudianum (G). 1
)

Endlich

hat auch Choiroboskos in seinen Psalmen-Epimerismen (E), wiewohl

er selbst in der Hecension PRG benutzt ist, seinerseits eine

umfangreichere Epitome des Oros in den Händen gehabt und bietet

wertvolle Ergänzungen.

Eine Überschrift trägt das Eicerpt nur in der jüngsten Hand-

schrift P nefl nolvetjuävuov Xi^etov ix tüjv 'ßpov.*) Dafs eine

1) Wahrscheinlich (nach einer von mir früher gemachten Notiz) auch in

dem Vat. gr. 883 Blatt. 43 T
.

2) Mir leider für diese Abschnitte nur durch den Druck bekannt.

3) Der Titel ne fl xolvGrjfidvrav le^iar darf nicht geändert werden: ihn

trägt auch das einzige anonyme Stück, welches ich aus der sehr zahlreichen

Litteratur dieser Art hervorheben möchte, ein kleines Lexikon in dem be-

rühmten Ambros. C 222 inf. (Blatt 210’ ff.). Ich konnte nur den ersten Buch-

staben in gTofser Eile kopieren und teile ihn hier mit: xdw üvayxa ior —
dpjjij cvv &f<ö tcov nolvomtdvTar U^hov xuzet <rroij[fio». — Auili i diu rot-TJ

xal ötffv xal tatos- — ’Axeilä xavymfiai, i vyotua xal öpyijopai (Apollon. Soph

38,2 Bek.). — Ufyof 6 hvxbi xal 6 raycj (Ap. 41, 21). — 'Axfiäfievov ivo

prraipopixAp (gehört vor rh cxfi’djcn) zdv Imptvov „flxop äxliduiro*" (TI. 16, 22

xal zb oxevct£a> „vi)af öxftdiuv^ov)», zds <)ol)> ovvia£av fifllai“ (Od. 14, 383

Ap. 19,10). — ’dxäpas' 3 t’O ' zöv äxojttaazuv „tjfliov r’ trxa/iurza“ (B. 18, 239

xal xvfiov ,’AfiiXoiot r’ ’Axdfictf rf“ (11. 2, 823. Cod. axäuavze Ap. 20, J)-

— ’AxiivintfOv dio zov xaxijv yfoiciv lyovza „alias f»*» yäp flios äxidrorfpoc

nelti dxdp&v“ (Od. 8, 1G9) xal rö aafeves‘ „ovdiv axidvorffov yala zpxzn

dv&fanoto“ (Od. 18, 130. Ap. 20, 10). — ’Alwi)• rpi« rrjv dpjrsIo<pt>ror ..xanr

ol xazä yoerov (-vits Cod.) (tblaf/s) otvonedoio 1 ' (Od. 11, 193) xal n)» iilaa (1

,,d>V d’ ftvfuuc dyvus qpopfu fspdp xaz’ ältocis“ (II. 5, 499) xal fldas fivfizpaxoi

(Cod. pvfiazj. Apoll. 23, 16). — Alotiprj' TO l(iros xal zi llaiov. „(G ii} cr»i

Claim« dfayiv) zfValvlar aloupü“ (II. 9, 208) „xal Iniyfiaae&ai hioiat

(Od. 18, 179. Ap. 23,14). — 'Apßfuota Svo' „roö (?) de xuf uußfoair
t
v Spuci“

(Od. ü, 199) xal r

i

(
p (h i'< p „Apßfoaiijp diu xvxza“ ill. 2, 57. Ap. 20, 1 .

— 'tu<j 4ce
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echte Schrift desselben zu Grunde liegt und wie stark dieselbe ver-

kürzt ist, zeigt am besten ein Vergleich folgender Stellen:

Etymol. genuin. = Choirob. orthogr. Anecd. Ox. II 235, 32 l
):

Aiav‘ (yiyove dl xovxov x'ov xqohov xaxu xov iöxiv Ada,

xb örjfiatvov xo faaga, ov xal ccAaög, 5 xvtpAög, (oiovely 6 iöxs-

gypivog xov Adeiv, tfyovv xov ßXixsiv dito xovxov xov Ada y{-

yovev Aiav btvdfgxiöxazov yäg xo dr
t
giov, ag tprjOLv 6 Maviftav

iv xa Ttgbg
r

Hg6öoxov‘ <<paöly yäg bxi ovdiitoxs xafttvdt

i

6 Alav.

xovxo dl äitföavov' ovx ivdi%Bt(u yäg ätC xiva iygrjyogivar dAA’ foag

ag ^ dopxas iv xa xcc&evdtiv äveaypivovg £%u xovg ö(p&aAy,ovg xal

tijp xvxXmotv f ti

]

v ä/// Jibg äp^tplg &avaxoiou (II. 8, 444) xal tb zioqIs (Ap. 29, 1).

— "Avrv£' rjyovv n tQicptQfiu xal i} xara xov uQuuxog (Ap. 81, 1). — "AQyog'

riaouQcr Ihlonovvrjcov „"AQyt'i navx l aväcanv “ (II. 2, 108)* [xal xrptov]

xal xi)v 7c6i.iv „oi d* "Agyog (x*y slyov TiQW&d re“ (II. 2, 559)' xal xi\v Staaa-

Xiav „vvv d' (aii xovgy oooi tb TltXaoyixbv "AQyog £vaiovu iü, 2, 681) xal xbv

’OSvoatag xvva „av di xvmv xtcpaXijv xt xal o6ara xtifitvog £a%tv "AQyoglt (Od.

17, 291. Ap. 41, 16). — *AQtxij Svo‘ xbv ro6 noUfxov avdQtiav „olif dpftijv“

(II. 13, 276) xal xijv (pvoixrjv qppdvtjotv. — ’AyxvXov ' xo ntQicptQtg, xb oxoXiov

xal xb ioyvQOv (Ap. 4, 26). — *Am • xb nvim xal ro xoiiimfiat , ov xal deooi-

rpgcov, b ftij iyr
t
ytQ\iivag £y<ov xctg cpQtvug, xal xb ßXaaxävm (vgl. Ap. 2, 7). —

’Aq&' xb fvxojuxi, rö 6qox

Q

im xal xb dptoxoo, ov 6 fxtXXcov ctQtaco. — AiytaXog *

Svo' 6 xfjg &aXdoC7]g' xal xbnog „AlytaXöv xt änavxa xal äfup’ 'EXixtjv tVQtlav“

(II. 2, 675). — Almv’ rffCa’ xbv fivtXbv mg d’ afaiv nt ... . xal ra ziXia £xrj

xal yuQ (?) rovg £' uimvag xal xbv xi)g £coi)g zqovov „xal Xtinti almvu (II. 6, 686)

xal „röv a/cbva anavxa11 mg 6 &toX6yog' almv yaQ oüxt yQbvog (vgl. Apion 604,6).

— ’Axxrj ’ 6 aiyucXog- xal t6 Xtnxoxaxov roö aXtVQOv. — "Agpa nuQU ptv
"
EXXrjoi

xb £tvyog xäv ßocbv. — AloXog * xvQimg, 6 noixUog xal 6 sl'xivrixog „xoQV&uioXog

"Exrcop“ (Vgl. Apoll. 15, 32). — "Aip * tlg xovniom
,
vd fitxä raOra xal td ixag *

„arp b* &q’ in’ ot’ddv Iwv xat' &q* (Od. 17, 466) xal rd naXiv „a^>

&novoaxriofivli
(II. 1, 60). — 1

’Ayavog d ytvvalog xal fy&iuog xal övofia xvptov,

xal ovofia iftvovg (vgl. Ap. 7, 2). Der Leser sieht, das ist eine frühbyzan-

tinische Kompilation, zunächst aus Apollonios, dann aus einem zweiten, ähnlichen,

aber schon von einem Christen überarbeiteten Werk. Dieselbe Vereinigung beider

las in sehr viel vollerer Form der Verfasser des Etymol. magn
,
der den Apollonios

nie selbst mit Augen gesehen hat und zur Rekonstruktion desselben höchstens

so weit benutzt werden dürfte, als die Glossen des Cod. Ambrosianus die in-

direkte Benutzung desselben sicher stellen. Den Beweis geben die Glossen

des Magnum ’AntiXm 121, 2; ’Aqyog 136, 2;
rAxttofitvov 46, 38; "Agyog 136, 6;

’Aecxij 138, 38; "Am 174, 42; ’Aqü 147, 52; Almv 41, 16; Z4gfUX 146, 3; "Atp

184, 33. Die Angaben über die noXvorjiLavxoi Xt£tig in diesen Glossen fehlen

im Genuinum.

1) Die aus der Epitome der Orthographie eingesetzten Worte sind in

eckige Klammern geschlossen. Den Choiroboskos (nicht das Etymol.) benutzt

Eustathios 867, 38 und Etymol. Gud. 367, 41 ;
aus Gros, wohl durch Timotheos,

schöpft vielleicht der Verfasser der cpvoioXoyifrutxa des Cod. Baroccianus Cram.

Anecd. Ox. IV 268, 25 und aus diesem der sogenannte Physiologos (Kap. 1).

Heit zoii stein, Gesch. <1. griech. Ktjmologika. 22
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Xotnbv vnovotav xapiitc tov g
rj

xa&eväeiv, r'ov avrbv tqoxov xo!

6 Ximv iv tä xa&evduv ävetpyftivovg fyet tovg 6q>9aXgovg, ixeiiij

täv 6cp9ai.iJ.Cov (ltydXcov Övtcov tb dippa ro imxtigtvov roig

dcp&uXpotg gixpötepöv ion xal ov ävvatac axexaoai avtovg. —
Epimer, in Psalm. 80, 28 Tb Aö nboa aggaivu-, Aö, tö Xiya.

i% ov xal Xoyog' Aö, tb jrAijpö xal teXtcä, (i% ov) xal Xägxr Aö,

tö änoXavco i£ oi xal Xatfiög xal Xdpvyjg' Aö, tb &iXa napä &to-

xpitgr Aö, tö ixi&vpä, i% oi xal tb XtXirgiivog' Aö, tö ßXixa,
ov xal Xicov. ix tov Aö, tö Aiya, yiverai ittpov pi,uc

Xdaxco, tag nag Evginidg „rotavra Xaoxeig tovg ävayxaiovg fi-

Aov?“ (Andr. 671). (xal) ix tov Aö xara uvaöix/.aoiaog'ov XaXä,

6 [liXXcov XaXrjoco. — Oros recens. R P (G fehlt) Aä‘ Ot;uaivti i'.

Aö, tö AaAö, ilg ov xal Xöyog
, Aö, tö cricoAavm, ov xal Xapvyl,

Aö, tö ßXinco, it, ov xal A £ <o v ' Aö, tö int&vpä, ij; ov xal tb

„XiXaiöficva jjpoöj doat u (D. 11, 574). Die Glosse lüfst zugleich

die wichtigste Quelle des Oros, deren Benutzung selbst dem uns er-

haltenen dürftigen Auszug einen gewissen Wert verleiht, erkennen.

Man vergleiche: Orion 95, 12 AccXä" Aö, üvaämXaoiaogä AaAö.

nagdyayov tov Aö AaOto xal Xdaxco • „TOtavra Xdoxeig tovg

ävayxaiovg cpiXovg“. to 61 Aö ärjXoi (xvpiajg) tb 9iXar o il

9iXei tig xal cp&iyyttar npovxdp%ei yäp (Cod. dt) tov X6yov

ij cpviixi] dia&eaig. ovtco <PiX6!gtvog iv tä xcpl tijg ’lccdog die-

Xixrov Orion 21, 16
'

AXudg • 6 tvqpXbg, xatä otiprfiiv tov Xdtiv f,

ßXixnv. nag’ ’Ofujp

m

„ Xdt vtßpov «Äayjjwv“ (Od. 19 , 230), in

einem Teil, der ganz aus Philoxenos ist.
1

)
Man vergleiche die Re-

konstruktion der Glosse Aä des Werkes jrlpl fiovoovXXdßcov pijpc-

Ttov, welche H. Kleist de Philoxeni gramm. Alexaudr. studüs etg-

tnologiris Greifswald 1865 S. 54 ff. giebt. Die vorzüglichen Aus-

führungen Kleist’s finden jetzt die vollste Bestätigung. s

)

1) Der grammatische Standpunkt des Philoxenos ist dabei besonder*

leicht erkennbar. Zu dem angeführten Vers der Odyssee bemerkt der Scho-

liast Adcov] 6 glv //piclrapyoj änoXavav
.

&TioXavatixö>s ipav

.

6 d# An*, rr ;

Xutov cprjolv ävzi toß ßXincov, Sfrev xatä ottf^oiv äXaot, 6 tvcpXoi (irrig Me-

thodios Anecd. Ox. I 77, 24). Für Philoxenos sind Krates und Aristarch gleicher-

weise Autorität und durch sie beide Bedeutungen „bezeugt“. Den Philoxenos

benutzt Pseudo-Herodian in den Epimerismen; vgl. Schol. II. 12, 106 (A

2) Darauf, dal's Philoxenos in den Psalmen-Epimerismen und im Gudiantua

durch eine Mittelquelle benutzt ist, haben, wie ich nachträglich sehe, sehe*

Scheele de Sorano p. 37 und etwas weiter vordringend A. Kopp (Beiträge rar

griech. Excerptenlitteratur S. 143 ff.) hingewiesen. Sonst berühren sich unsere

Untersuchungen nicht. Da die Mittelquelle nunmehr bestimmt ist und die

Frage nach ihrem Verhältnis zu Orion aufgeworfen werden mufs, schien «
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In den folgenden Abdruck sind die Zusätze des Interpolators

nicht mit aufgenommen, ebensowenig die Mehrzahl der Varianten

der sehr nachlässig geschriebenen Codices A P R; die aus dem Gu-

dianum zu gewinnenden Ergänzungen sind ebenso wie die sonst mit

Sicherheit einzufügenden Worte in gebrochene Klammem ge-

schlossen. Die erste Reihe der Anmerkungen giebt die Pnrallel-

stellen aus den Epimerismen und aus Philoxenos.

l Ilepl xoXvOt][idvxa>v Xifcecov ix rräv '‘Slpov.

’AvaßdXXofiaP ötjuaivH ö'

'

rö ivövouai, tö xpootfud^a, to

ßpaävvto xal rö avaxpovofiac.

’Axftq' öijiiaivu ß’’ to (iteaixaxov xov xaiQOv tijg rjhxiag xal

5 tö roö ööpaxog.

XpSr (S-rjpai’vsi s'' %pßi, tö xapixto ,
ov xal jjpijtfrdg xal

XQqoxr'is, 6 daveioxijs' XQ^ T0 xxäfiai, i\ ov xal xpijfia, tö xxijfia

•

Xpü, xö fiavxevofiai, i% ott xal jtpijfffidg, i) fiuvxiCu, xal xpi/errjptov,

tö (xavxetov ' j;pw, tö ßdxrco, II; ov xal ipüfia' j;pm, tö xfo]<nd£w,

10 i% ov xal xaxä xapaycoytjv %pava.

Tdcpog' er/fiatvei
ö'

'

tö ftvijfia, xrjv vijoov, xrjv txxXrj^iv xal tö

/ivriiibowov.

Tb tu arjiiatvai d' ßapvxövag xal ß’ xcpcoxauivag' tu, tö

ivövouai, 0; ov xal elfia, tö fudxiov, tco, tö xopevopai, i% ov xal

15 6ö6g, fra, tö vxdp%co, ii ov xal ioexai, tö ytvrjoexai, ea tö tfAfträ,

i% ov xal frag xal coxipa ij xijg (vvxxog ij xrjgß i/ftipag xtXctcooig.

xd öl xfpiaxcbfieva fiel xavxa • iä, tö evyiapä, i£ ov xal idaag,

iS)
,
tö xafrit^ofiai, i\ ov xal ijuai xal xafhjftai (vgl. G. 227, 17).

”i2öra Oijfiaivei y'

'

rähra
,
tö dxoöicbxco' xal «&ra, tö ixiOxpo-

20 tprjv xoiovfiai- xal ü&ra, tö Xfxxvvco, ou xal b&ovrj, rö Xixxbv

CfUCXlOV.

nötig, zu den einzelnen Glossen wenigstens ein paar Vergleichsstellen aus Orion

und den Etymologika zu fügen.

6. Xpä> vollständiger E 74,25 ypjjetdt, f) &ya&6s, o x&oiv Itxvzöv xapiycov,

zum Schluls xal ’Ouj^üg „ypavan uiv r’ uihjs vntyäitlfruv oi8h Aauaaati**.

Vgl. Philoxenos xfpl uuvor,
. fap. im Schol. II. 2, 269 = Orion 22, 3 ’Axfftov,

Orion 67, 1 (= Etymol. gen.) Za^pflov. 11. Tdzpos vgl. G. 523, 21 aus

Philoxenos jrspl /tovoovlldßav §r,u. 13. vgl. E 21, 10 Schol. II. 2, 432
(vgl. Or. 64, 3. 124, 3 aus Herod.) 19. ’Sldw (vgl. Or. 124, 11 aus Herod.).

An. Ox. II 425, 27 vgl. Gud. 420, 27.

1. Überschrift fehlt AR 6. TA j;piü AR 6. ypijtrrds] zerjarije A,
fehlt R 7. xpijovijs ö iaveiarr'it fehlt R to xr fjfia fehlt A 9. xirjcas

1‘ xIjom R xfijaisa A 11. ij vijoos Ij Ixxl. RR, Ähnliches oft. 14. flfi«

tö fehlt RR 16. i| ov laetat R 16. f£ ov R dtp' ov AR xal vor

ienifa fehlt P 17. f£ ov xal (acut fehlt A 17. 18. ov xal xa#e{oftat

xal xaöjjpai, f£ ou xal z]u^pu R 20. öS fehlt R
•>.>*
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'Agä' GrjjiaCvec y'. agä zb ccpfiöito, ov zb &e’fia aga ä%grj6zov,

äg nag' AleyyAa „ägagev rjäe y’ äAe'vrj dvOfxjjvrmg“ (Proraeth. 60)'

ävzl rov r/gfioOzac xal ägä, rb ägorgiä ' xal ägäm ägä, to fvjrouca

(vgl. G. 82, 36).

Atgco' arifiaivst <s'" atgco), zo Inaigco' atgco , rö ngotSq>igu, ltg ov b

xal ägzog, 6 ngoacpegögevog xa&’ ixa6zi\v (i/uigav)' afgä, zo äia-

%togi^co, {’{; oii xal äiaigeoig' afgä, zo ngocagovfiat xal xazaßäAAco, (l

ov xal afgezixög" afgä
,
zb xgazä' atgco, zo xovcpi£co (vgl. G. 21, 34).

Tb ägä Or/fiaivH <}' ägä, zb xgazä , ££ ov xal ääxrvAog' ägä,

zb vnrjgczä, ('l ov xal äganizijg, 6 dovXog 6 anoägäv zijg äovAeiag' 10

dgä, zb ßAenco, ov xal zb „vnääga iääv“ xal (zo/ ägtj&to, zb

xoiuäjica, xaz’ ävzitpgaaiv ol yäg xocuäfievot ov ßAenovßiV ägä,

zb ngazzco, ov xal ögßfia. G. 544, 61.

Aä' erjfiaivu 6 ' Aä, zb AaAä, <?£ ov xal Adyog' Aä, zb äno-

Aavco, ov xal Adgvylg. Aä, zo ßAe'nco, oi xal Adeov Aä, zb 15

im&vfiä, ov xal zb „AcAaiöfieva %go'og affai
u

(II. 11, 574).

Tgatptj' erjfiah'H 6 '• zrjv xazziyogiav xal zrjv ctnAäg iniOzoAi-

fiutov lyovGav jragaxzijga ygacpijv xal zt)v ^coygacpiav.

Ev&vvco' orjfiaLvii £'. ev&vvco naga zb ev gogiov xal zb &vvco,

zb bg/iä xal ilgiaä xal xavovifca, Hg ov xal ev&vzrjg' ev&vvco, zo 20

öuoiä, 1% ov xal ev&vvtj, i) bgoiioeig' ev&vvco, zb iAey%u, i| ov xal

ev&vvij, rj eAey^cg' ev&vvco, zb xgivco, f£ ov xal ei&vvrj, ij xgiecg'

ev&vvco
,

zb zificogä, il, ov xal ev&vtnj, fj zificogi'a • ev&vvco,

zb xazaäixa£co, ov xal ev&vvzj, ij xazaäixiy ev&vvco, zb äno-

Aoyovftac, 1% ov xal ev&vvrj, ij dnoAoyia. „ev&ävag, äCxag, zificogcäg“. 25

G. 217, 49.

’Avvco' eijfiaCvei e’

'

tö ngdzzco, zb zeAeiä, zb bäevoo, zb cocpeAö,

zb xazog&ä. G. 61, 42.

EzdAAco' otjfiaivei ä’’ zb incOzdAAco, d£ ov xal dncazoArj' xal zb

1. 'Agä vgl. Or. 122, 1—4 aus PhiloxenOB-Teil. 6. Atgm vgl. E 116, 22

(zb xaraßällto tos tö „tpij yctg o y ttigrjtjftv IJguigov rc6iivu) Or. 21, 18 "Agios

(zwischen ’Alaog und ’AxiAttazos, die aus Philoxenos stammen). 9. Jgä
vgl. Or. 21, 4 ’AitoSgüv (Philox.) 46,1. 46,6. 167,6 'TvöÄpa (aus Philox. «pl
tiovots. (fijf*.) Etymol. genuin. Jgiiua 14. Aöi V(jl. oben und Or. 91, 22.

92,28. 17 und 19. rpatpr'/ und EbOivro aus atticistischen leietf nolver)fioi,

wie sie z. B. auch die Cyrill-Scholien des Vallic. E 11 bieten. (Vgl. auch Eustath.

881, 25 nolveijjiavtov rö ztXos iatl u. s. w.) 29. Etilho E 164, 6.

1. ’Agä arjjc. y
' fehlt A 1— 3. ov zb &tua bis ijgjioatai fehlt PR

6. Nach Oraipco: (£ ov xal atgezai &nb yfjs ij £a>r] ccizoB PR 13. Hiernach
interpol. Gl. lloxijgiov PRG 477, 26 16. hlaiofievog PR -ucvüi A
17. xavT|yop(ov xal rijv nvevfiauxrjv xal &fluv ygcxcpijr PR 18. Ohne
Lücke Codd. 19. or

t
uaivti i' xal y' P &va AR, vielleicht tK'O} Hera

20. söOiirrjff xal (b&vvctze rbv ö(5öv xvglov xal tb&vvat zb duoiä ott xal fö-

itirrr^,' ä 6uo icooi,' PRO 20. 21. eb&vvto rb 6g. bis eb&vvij fehlt A 24

bis 25. ij xavadi'xij bis xal eb&vvj] fehlt A 27. (TTjuairf i t‘ fehlt P
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nke'a, ^ ov xal ardkog xal rb xoduä , fjj ot> xal arokiy xul t'o

xQvßto, fl- ov xal averoktj. G. 510, 55.

ECqoi- ar^aivu 6'- itga, rb rwrra, ov xal etgeiv, rb

tvitteiv efpco, rb ke'ya, /£ ov xal ctptjvt/ (xul eigaveia xal ei'gav,

6 6 axaxeuiv')' etQco, rb Ovft zkexcj, f| or xal efg/idg- elga, rb xovgpt£o>,

fll ov xal äeigöpevog, 6 xovtpi^dfievog. G. 171, 32.

IlgdvoiW erjfiah'H d rrjv qigovu'da xal rrfv xrjöeuovixijv rov

zuvrbg 6vvau.LV xal rijv ngoaCgeetv xal rijv ngdyvueiv. G. 481, 26.

'Pi£a ' otjfiaivtt y'

'

tö xpärro)' ag rb „vvv 61 rode fifly ägietov

10 iv 'AgyeioiOiv fptj-ei/“ (II. 2, 274) xal rb •friita „«AAog d’ äkkta iipcgs

&cüv aleiyeverdav“ (D. 2, 400 )• xal rb rfj zeigl xaraipü „zeigl re

liiv xaregelev“ (II. 1, 361). G. 491, 12.

’Aoxä' erjfiaiveL (6 )' rb xaru<fxevä£(o xal xodfiCo xal ixpatvai

xal yvfivaSa. G. 84, 9.

15 Tb xgiva> ar^aivei y'
' rb dia^mpijw, cog ro „xglv’ dvögag xara

tpvka“ (D. 2, 362) xal rb xaraxgiva, xal rb doxiuagio.

Tb <pü etjuaivH 6 ' rpäj, rb kt'yaj , ov x«i tpavyy <pä> ,
tö

tpuij/<o, f’S ov xal <päjg <pü, ro <povevm, ov xal <p£va>, rb cpoveim,

xal cpovog' <jpü, rb ftäkmo, ei, ov xal tpäeai
,
rb Qakipai.

30 Tb tpvrn dr/fiaivet y'
' rb ävaßkadrdvo}

,
rb vnapjraj xal rb

xgarü.

<t>«gog OrjUaivei y'
‘ ägaevtx&g o rotiog, &rjkvxäg dl r] ndkig,

ovdsregag dl tö [(jmxlov. G. 549, 20.

Exogniog' erjiiaivei rov ^egealov, rov &akaOOiov xal rov

25 äargäov.
rHgw arjfiat'vu d'

-

ri)v (pgovu'da xal rrjv ftecoQiav xal rfjv fieixe-

Qiaue'vtjp ü>gav rot) Irovg xal rt)v aiofiaroeidij tfeav. G. 580, 45.

8. Klqlo vgl. Or. 61, 27 (vgl. 00, 10 aus Philox.) 17. #«

i

vgl Or.

156, 32 'Txfpqpi'olos (in iler Philoxenos-Reihe) 160, 12— 14 tf’wpij 4><Sg (ebenso)

vgl. 135,7. 160,27. 20. 4>i'o) weit reicher E 44,8 G 488, 26. 22. <Papoc

vgl. oben S. 324.

1. Nach öroxoff : xul rb buiyiogi'ioi, it, ov xal diuOTokij d jagicpbg xal

oxlXXto&at anuptutf ctrov rb ätploxao&ai xal kcvayiogeTv eingeschoben A 3. 01,-

fiaivu y P, fehlt A 8. 4. fj ov bis rvnxtiv fehlt A 4. 5. Ergänzt aus G
7. 8. XTjösjroWav roö itavtbs xal dvvufiiv xyv xpd£i? A 8. xal r

ij
v xgoyptootv

fehlt PK 0. 10. wc ro bis lgt£fv xal fehlt A 10. 11. ällop bis ahlytvt-

rtiwv xal fehlt A lgt£e P 12. Nach xaTf'ptJtv: y n-tor
, y xaOwc, h

(rivi, T, dpa, i, uvTuii, TJ ügybv Ij nagö .1 13. 14. Gl. in 11 nach Oivio, fehlt in P
16. xaxuxgivto w, tö v\Mlf xu&iatoOt ln 1 iß Vgövor'i xgtvovres rag iß' rpvlag

rov iaguiji dvrl roü xaxuxgtvovxti xal rö doxluafco <ög xb xgivov fif xepif Sxi

lyio (v dxaxia fiov InogtvOyv PR 17. 18 <gä xb q>aiva> bis tpcä{ fehlt A
18. 19. tpivhi xb qpovsva) xal fehlt R 22. 28. Gl. fehlt R 22. y' fehlt P
oijfi. y fehlt A 24. 25. xal röv nüpdvtov ijxot xbv ätixtga A 26. Nach
äaxgätov: xal oxogxlog ijiiirctlioTga P 26. ar;u. 6 topa ij tpgovxig xal rrjx

uiutgiou, P 27. üpax roc frovg fehlt PR
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TiXog' e^fiaCvei g‘‘ rb rayfia, rb ntxXrjpaiitvov fpyov, n}v

xpöaoöov, ro algimua, rb äaxuvTjfia xal rfjv ioprrjv.

Aiyso' arjfiaivti Myco, rb XaXä, ov xal Xöyog ' Xfya, rb

fitrpm, f| ov xal 6ipoX6yiov, rb rag copag fitrpovv' X/ym, tö xoi-

fiäfiai, (% ov xal Xi%og rj xoi'ttj • Xtym, to ovXXtym, it; ov xal „£vXa 5

jtoXXa Xtyte&t“ (II. 8, 507)' Xtym
,
rb Xay%dvm, ov xal 6 fitttog

xapaxttfitvog X(Xoy%a xarä xXtovaeiibv rov y' Xtym , rö ippovu^m,

ov xal (ittä rov aript]ttxov a dXtym, rb ob qppot'TtJej, cös tö „ovx

äXtym mg tt fit yvvij ßdXoi i} xaig ßtppajv“ (II. 1 1, 389). rov Xtym

6 dtvrtpog dÖQiOrog iXtyov, xal mtptiXev elvai tXayov xara rov xu- io

v6va rbv Xiyovra 3n xäv 7iov rvytj (iv ivtOtßriy ro i Ovv dtitra-

ßoXm, elg ä avro rptitu 6 dtvrtpog döpierog' dXXd otor^timrai rb

Xtym tXtyov xal tpXiym irpXtyov
\
äytipm fjytipov btptiXm mtptXov],

vgl. G. 364, 5.

Ntfixo erjuaivti 9'- rb ßötsxm, {’£ ov xal voutvg, 5 15

ßooxög' tö xoptvo/iai, ov xal vifitrai, rb iitinoQtvtrai-

(vipmiß, rb (itpitfa, ob xal xptavöfiog' (vtfim), rb fitfirpofiai
,

il

ov xal vtfitOig, rj utuij'tg. G. 405, 44.

Die Beschaffenheit des Werkes ist hiernach wohl klar. Oros

hat eine vorzügliche Quelle, das Rhematikon des Philoxenos, benutzt

und genau wie in den früher besprochenen Schriften diese Haupt-

quelle mit ganz anders gearteten urteilslos, ja diesmal kindisch zu-

sammengearbeitet. Wer neben die vier Bedeutungen von dvaßdXXo-

fiai oder von yparpi] oder ebdrivm die vier von dpü oder <pm stellt,

der zeigt in der That weder Verständnis für die griechische

Sprache noch klares Denken. Das etymologische Werk des Philo-

xenos und die zu Homer und den attischen Schriftstellern ver-

fertigten Schriften arepl xoXvffiifidvrmv Xt%tmv schienen ihm wesens-

verwandt, weil <pm, das nur postulierte Wort, ihm durch Philoxenos

nls bezeugt und historisch gegeben galt. Auch die nicht dem

Philoxenos entlehnten Bestandteile werden wir uns als ursprünglich

an Citaten erheblich reicher vorstellen müssen; Wichtigkeit haben

sie für uns dennoch nicht. So hebe ich denn aus den folgenden

Abschnitten der Orosschrift, bei denen uns A nicht mehr die Inter-

polationen aussondern hilft, nur die Glossen hervor, welche aus

Philoxenos ganz oder teilweise stammen können.

3. Aiyta vgl. Orion 170, 28. h'ym ro xoiuömai Philox. Or. 162, 23. 27.

16. Nttuo besser E 31, 18.

1. 2. tij» ngboobov fehlt A 3. noou or.it tö liya A R 4. wpo
löynj V 6. Uyof ij fehlt 1‘ 5. 6. *oUä Jvlu A P It 8. ov
fehlt A ut-ru rov orsp. er fehlt V 8. y. üts rb bis ßtppwv rov Ityco

fehlt A 13. iytifa PR 16—18. Ol. fehlt PR >rbaa otjpalrn rb vtfta ß‘ A
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"Ayay tfiffiaivu £ ' (fiyay, xb nogevofiai, i% ob xal ctyvia
,

rj

bdög' (ßya}, to xXdva, ob xal xb xuz(a%av (clya»>, tö <piga

xal (aya>y
,
tö iogrd^a, f’g oi xal dyäyifiog, 6 qxgbtuvog, xal ayo-

ftiv, xb iogxdfrficv dyä, xb ixxXijzxoftcu, iE, ov xal xb äyafiai xal

5 tö äydfitvog, 6 fravfid£av, ov xb &itia äyda dyä' xal äyü, xb <p&o-

vä, (iE, ov xal ßyog, 6 ip&övogy. G. 7, 32.

’Anovaa&ui' ix xov övä, tö anoXava, yivtxai itagdyayov gfj/ia

eis ju bvr
t
(it, xb nafhjtixbv bvaaai SvaOai vvaxai xal xb ccTCaoiucpa-

xov 5vaO&ai. Oijfiaivti dl xb övä d'
- xb ütpeXä, xb dyogaga

,
xo

10 dxoXava xal xb fiifitpouai. evvxdaocxui xb fj.lv övä, xb fiifitpofua

xxäoti alxtaxixi], xb änoXavm ysvtxf/,
xb dyogdfca öoxixjj xal aixia-

xixfj xal xb äcpiXä aixiazixtj. G. 68, 33.

Ava' (arffiuivii) (ava,y xb Xauxa, ilg ov xal abgiov

(aba,y xb Irjgaiva, iE, ov xal avog
, 6 Hygog' (ava,y xb <pmvä, il ov

15 xal xb „avt d’ "Agifg iziga&iv“ (II. 20, 51) avrl tov irpävft
'

(aba,y xb xaia , il; ov xal xb ßdvavOog, 6 negl xb itvg igya£6-

fiivog' (abco,y xb 7ivia, i% ov xal avXög' xal (ava,y xb xoifiäfiai,

i| ov TtoiTjxtxäg iava

,

tö xoifiäfiai. G. 95, 12.

(Kvä' eiffiaivu t'y xvä

,

tö cp&cigco, fl; ov xal xvv^a' xvä,

•20 tö xvrj&co , i% ob xal xvtjfitj' xvä
,

xb diaxoiixco, f’| ov xal xovä'

xvä, xb xdfiva, i£ ov xal axurj, ff fit) xdfivovaa, xaxä UxigijOiv xov

a, xal axfiav 6 fiif xdfivav' xvä, xb xoifiäfiai, i£ ob xal xväoonv,

tö xoifiäa&ai. G. 331, 16.

KXä' arffiaivii g'~ (xXä,y xb xalä, (il; ob xal xXr)gog' xXä()

25 TÖ inuivä, iE ob xal xXvco, xb iitaivä' (xXä,y xb xX.ava, iE ob xal

xb xXai'a, nagä xb xixXda&ui xifv tpavijv iv xä xXaitiv' (xXä(y tö

(pavä (xal xb dxovioy, iE ob xal xaxä itugayayifv xXvco' (xXä,y xb

ifiTtodfta, iE, ob xal f xXäv xb ifinodifeiv xal xXä, xb tpoveva (f/xoi

xaxarcovxi^ay. G. 329, 47.

30 (Kgä' erjfiaivBi y'y~ xgä, xb inifia , ob 6 fiiXXmv xgäea, (E

ob xal xgazzög, o Or/uaivBi xijv vögiav xgä, xb tpavä, iE, ob xal

1. ’/tyrn in arsprflnglicherer Gestalt K 78, 16 vgl. Or. 22, 17 ans Philojtenoa-

Teil, vgl. 29, 2 Herodian (und Philoienos). 7. ’AnovuaOai (reicher in G)
vgl. Or. 119, 17 "Ovttag aus Philoienos-Teil und unten S. 374. 13. Aim vgl.

Orion Etymol, magn. 4G4, 32 ’lavm vgl. Or. 13,19 (45,4). 14,24. 19. Kvm
Orion 20,12 ’.txurj und 84,6 (Philoxenos-Teil) Or. 149, 10 (Philoienos-Teil)

Gud. 330, 12 und 49 = Genuin. 24. Kiü> vgl. Orion 84, 9. 85, 10— 14.

86,17—22. 30. Kfe> vgl. Orion 84,14. 85,4—9. 92,82. 90,18 (vor NvrfoOv
von Kvä> vgl. oben) vgl. Gud. 349, 42 aus Genuin, und Genuin. Kgaaaot. E 100, 5.

6. dav/iafcofitvos PR ov bis <4yfi fehlt P 6. 6. (ppufiu P Folgt

’Aii* G 62,33 7—9. ’Aitavua&ai bis uraa&ai fehlt P ’Ovät arjiudvu

y’ P 15. PR 18. o« bis xoiutauca fehlt R 18. Folgt

Gl. Bvto vgl. G 117, 23 di’ttt]v, "Eyca G 226, 54 21. rö ttdfinuo PR 81. ttgä-

ros P v.iiänog R G
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xpcbtja, t'o xpa£ra, xal t'o xeXapvtco (dxb ydp zov Xa xal zov xpcojo,

d>g xap’ ’HetöSm (Werke u. Tage 747) ,,/tj) rot xpiot’i Xaxe’pv£a xo-

pcnn/“}’ xpto, zb tfAftco, ^ ob xal „z6de ftot xpfjijvov iiXdtop“

(H. 1,41). G. 350, 4.

"Odo' erjjiaivei d' odm z'o 85® xai rtvea, ov xal todia, fj 5

bOjirj, xal jiezä zov dve jiopiov ivOaSia' otico, zb iivpi^co
,

ov

xal (bäia xal evtoäia, fj xuXfj dopt]' äÖtö, zö adco, i£ ov xal aSia,

fj cjdrj, xal evtpSia
,

fj xaXij rnöij ' biß, zb xopevo/iai, ov xal bdia

xal evoSia, fj xaXij bäög. G. 419, 40.

Tb xeipa xoXXd erjjiaivei ' xeipcö, zb OovßXitJw xal xevziö ,
i\ io

ov xal xeipap xal xeipag xal xeipa‘ xeipcö, zb zeXeico, t’f ov xal

xe'pag, zb ze'Xog" xeipcö, zb xepä, ijj ov xal xopog xal xipajia

xeipcö, zb doxifidtjer, f’S; ov xal xetpa, fj öoxiuij" xeipcö, zb iiefto

devoj, ilg ov xal xelpa, fj re%vrj’ xeipä, ro yivcbexco, f| Ov xal

xetpa, fj yviöeig. xeipcö, zb xeipdlja), /£ ob xal xeipazfjg, 6 iv &a- 15

Xdoerj XrjOzevcov, xal xeipaOjidg’ xeipw, zb öiacp&eipa, ov xal

xetpa fj tp&opa' xeip <3, rö exov8a£co, f’| ov xal xelpa, fj exovdfy

xeipcö, zb ßovXevojiai, l\ ov xal xetpa, fj ßovXrj. G. 457, 45.

IJpcö' erjjiaivei ä' - zb xpolä, zb xpdzzm, zb xixpdexco, 5&ev

xal zb xixpaxa" xal zb ijixvpitjco. G. 484, 15. so

TIvffco • erjjiaivei y’~ zb erjxm, zb e’puzcö xal zb dxovm. G. 487,3.

'Pdxzco ‘ erjjiaivei ß' % zb xXrjeeco xal zb zä dteezäza evvdxzco.

G. 490, 24 .

2,’jrtö' erjjiaivei 5’’ rö exaipco' <<wnä,> rö x«tc<Ixü -

<exiö,'} z'o exevSm' iexcö,) zb 8ta%mpltfo' (ant3, rö ixzeivto • exö,) 25

zb ezeyd^co, xal (exä, zo'y aexdtpfiai. G. 508, 8.

Tb eä erjjiaivei s’
- eä, rö xivä' <Jt3, rö eXxm * eä, zb vyiaivco-

oi3, zb eeico' eä, rö eevco, <7| ob xal zb} eevovzai (H. 11, 415)' eä,

<rö eäljco, il- ob xal> ö<3oj. = G. 520, 38.

Tb zpiö' erjjiaivei e’
m rpcö zptjoai, zb zpvxiö’ <(rpt3 zpd>Oa>\ zb 30

ßXaxza ' rpw <rpf'oco)>, rö cpoßovftac zpiö, zb xazaxovär x«t rptö, rö

xrfxrto. = G. 537, 30.

21. Eine Gl. niöm im Genuin, ist wenigstens ähnlich, doch aus anderer
Quelle. 24. Sn& vgl. Orion 147,27 Gud. 509,21. 27 £& vgl. Orion
104,18. 147,34. 85,12. 69,24 Gud. 214,12. 30. Tq& vgl. K 160,6 vgl.

Orion 152,9—26. 121,9. 59,5.

3. Hiernach Gl. Kvqw, M6ax»i G 398,9, Mir G 394, 66, "Olrpaos, IVo-

pot G 410,22. 7. liidiaj mSI] P 6Sd> zb &9a PRG r, xali; tjdij

nur’ (nav^Timr tot) ö ßfrtji/nf elf tä G 9. Hiernach Gl. Tlafaßolij 10. «tv-

ßUfa P 11. trffpap xoi Tflpcs] rrffpog xal ntlQa PRG trfipaj trripia

RG 19. ro jrpa>i P 21. Hiernach Gl. /7vpyop = G 488,18 E 146, 25.

24. f] S' PR 28. ofeoivtai P vgl 11. 3,26. 32. Hiernach Gl. Baailtvt
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Tb tpä' «6<Ja <Si]fia(ver, 6 ' $‘ä, rb XexrihnD, f’| ob xal tjttXog

6 yvpvdg' tpä, rb «Qooeyyi^to, i\ ob xtcl tptnpa, naga to anree&ai

xal xvrj&eiv tii nenov&iru liegt] rov aäparog' ipä, rb tpdXXm, i\ ov

xal ipaXpbg' ipä, rb (papCgco, i% ov xal tpaiiög. G. 576, 20.

5 Tb rä’ orj(iaivei f'
- övo/ia, ßp&pov, avrtovvfiiav, OvvdeOpov

altioXoyixov
,

pi'jpa. bvouu piv ovrag „obre ooi obre rtp äXXco“

(II. 1, 299), Ifyow rivl’ grjpa Öl äg rb „KvxXtoxp, rij, «Ce olvov“

(Od. 9, 347), rovriert Xaße, rb 9epa rdco rw‘ ltgffgov di „bj rot piv

ra y bmoQ-e Ma%dovi («dvra~) ioixev rä 'AoxXrjniddri“ (II. 11, 613) 1

10 dvrovvpiav di äg rb „rä piv teiOapevog“ (II. 2, 22)' avvdeepov

(di) ainoXoyixbv „rä <jc xal ov dvvauai“ (Od. 13, 331) - Carl ydg

diö‘ orav pe'vroi apd’pov Orjpaivrj, evixtjg povrjg dorixtjg ion «rä-

Oeiog xal «egionctrai, rb di dvl’xov ßugvverai, olov rä Alavre.

Schon die letzte Glosse enthält kaum noch Bestandteile aus

Philoxenos; die folgenden Glossen, soweit sie echt sind, d. h. jrolt>-

oijpavra behandeln — denn allerlei Epimerismenbruchstücke haben

sich in PR angesetzt — stammen ganz aus Homer-Glossaren oder

sonstigen lexikalischen Quellen.

Mehr lasen die Verfertiger des Gudianum und Choiroboskos (in

den Psalmen-Epimerisman). So können wir für Oros, und zwar für

den aus Philoxenos stammenden Teil, sofort in Anspruch nehmen:

Epim. 58, 24 rb yä «6ea OtjuaCvei
;

d’’ yö, rb %a>pä, i% ov xal

yij, f] navrag ^copoöö«
' yö, rö yavä, ov xal yvvif yä, rb Xap-

ßdvco xal diyopai
,

ob xal yaörtjp
' yö, rb cpavä , i£ ob xal

„fjvoev di dianpveiov AavaotOi yeycovög“ (yeyaväg Cod., II. 8, 227).

Es kann nicht zweifelhaft sein, dafs der Verfasser des Gudianum

eine ähnliche Glosse las, doch zog er vor zu schreiben 132, 16 FeV

eig rb Fatfrjjp xal Fsyöffa xal Fr} (xaly Tvvtj xal Tagvrög xal Ata-

xifpvxrog xal ’EyyvaXita xal ’Eyyvt] xal X&mv. Vgl. Orion 39, 20

Tvvif 6 di <X>iX61gevog ev rä «egl ’AvadinXaOiaOpov <pr/0iv

8rt yä ion pijua dijXovv rb äi^opai xal Xapßdva’ b&ev xal ycogv-

rög rb de%6pevov rb pv(r6v, rovrion rb rö|ov'>. Vgl. Orion 51, 2

’EyyvaXC^ai; der zweite Teil stammt aus Philoxenos. Vgl. ferner

Orion 62, 8 ’Eyyvt] (es folgt "EQeßog und EidaXCpag aus' Philoxenos

jrrpl dvadi«XaoiaOfiov)] ferner Orion 42, 5 Fmpvrdfi und 42, 9

Taorrjg (zu ergänzen aus Etvmol. genuin. = Magn. 221, 55 und

1 Web vgl. E 1, 15 (also ist Gud. interpoliert) vgl. Orion 167, 22 ff.

4. Hiernach 01. "Iva G 278, 49 E 64, 1; Sxnnös G 504, 38; /Irjlrp’adtci);

‘Eueio ; Jimxca
;
’Axoveitur.
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Gudian. 119, 49. 120, 43). Dem Philoxenos gehören dann ferner

Orion 43
,
9—44, 1 FvaAov, FavAdg (letzteres zu ergänzen aus

Etymol. genuin. = Mugn. 222, 25); ferner Fi] im Etymol. genuin.

(== Etymol. magn. 229, 51), der Stellung nach aus Orion, und im

Gudian. 125, 15 ebenfalls aus Orion.

Epirn. 3, 9 xö . . . xal oijfiaivu dtio' xö, rö xotuöuca , ff ov

xoi't >; xö, rö xat'ca, /f ov xal ro „xiiäfiivoi nvpa noXXA“ (IL 9, 234).

Aus Philoxenos stammt Orion 85, 1 Käfii]' arapd t'o xö Q>]ua , ov

6 (itXXav xcoew di/Xot dl rö xoiußo&ai (im Genuin, mit Ktöfia,

A'wgajftv, Käftog zusammen). Unmittelbar voraus geht Ki\Xr
t

ang

Philoxenos srepl fiovocvXX. pijg.; vgl. ferner 85, 35 Ä>,Ö£ig; 119, 19

’Opftfxöog (Philoxenos citiert).

Epim. 75, 4 tö pö no«a arj/iaiver, £'• pö, rö Af'ycj, ff ov xal

QtjOig d>g xal pijficr pö, tö (S£<a, ff ov xal pa'-frpov pö, tö vyiaivo,

ff ov xal pöfftg (Cod. pijtftg), fj vytia, xal ptö/u/, i) dvragrg' pö, rö

(jp&fi’pa), ff ov xal (5avg xal ypavg, ») dtffpOapuf'vr,. pö, tö Ifayouai,

d)g tö „pvtfat gf xvpif“. pö, tö xtvö xal ffftco, <7f ov tö)> „außpö-

Oiai d’ fipa %alzai Irtfppöffai'to fivaxrog“ (IL 1, 529). pö, tö xpdr-

taj, ^f ov tö pf'Jco. *) Vgl. Gudian. 494, 48 ’Pö ffg tö WptffrtVdip'

xal "jtQiGTOg xal l^pproffrog xal zltapprfdijv xal ElQxXtaU&ai xal

’Ptjrpa xal Jtöj'payf. Dem Philoxenos gehört im Orion zunächst

21, 29
v
y4ppiaffrog (unmittelbar vor ’yfjpffov, welches oben dem

Philoxenos zugewiesen ist und nach L4Aadg, */fprog, L4xdAatfrog), so-

dann 121, 21 ’Oppmdö (als Quelle genannt Philoxenos »fpi 7adog\

ferner 43, 4 Fpavg unmittelbar vor FtSaAov und FavAdg, über welche

oben gehandelt ist, endlich 140, 10 'Prjotg.

Aus der im Etymol. Gudian. benutzten Handschrift des Oros

tritt ferner hinzu:

Gudian. 572, 7 Xö -

ar/fua'vsi £'• A** ™ A«tpw, ;jö, tö A<opö, Z“-

tö vxäpj;®, j;ö, tö v*oj;opß, Tö dpyifofiai, jrä, rö <xal jtva)

Anö rov j;Ao, j;ö, rö ^öffro, ^ö, tö Zur Erläuterung dient der

gesamte Abschnitt Orions 164, 20—165 , 20, der, wie jeder sieht

ganz aus Philoxenos jtfpl govoovAA. ptjg. genommen ist Hinzu tritt

wahrscheinlich Gudian. 571, 36 XmOafievog.

Gudian. 118, 24 ßö -

flg tö Alwro xal Banta xal BoqA xel

BovßCiva xal ßovg xal ’Exßaoav xal ’Epvaißt] xal "Hßi
j

xal 7Afog

xal Xrt'A/Sw. Oros liefs offenbar vier Bedeutungen für das Wort

ßö zu ßß>, tö AaAö -

ßö, tö ßatva)
•
/Jö, tö rpapco

' 0ö, rö ßanro

Dem Philoxenos gehören die Glossen Orions 37, 1 Ba&iv. 37, 4

I) Oros benutzt sich selbst in der Glosse Pogt), vgl. oben S. 323
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Bdßa 37, 7 Bcc&pov, 37, 14 Bop« (vollständiger im Etymol.

Gudian. 111, 47), deren Zusammengehörigkeit und Herkunft jeder

Leser erkennt. Man vergleiche mit der in der Gl. "Ikicog Gud. 276, 55

aus Oros entnommenen Bemerkung ix dt tov CkCi [kdato tkdaxto,

äöTtto <pä> <pdoxco , ßß> ßdoxco die Glosse Orions QdOyuvov (160, 27),

die ebenfalls einer Philoxenos-Reihe angehört.

Die Glossen &vü Gudian. 263, 39, MB> Gudian. 400, 59, TlkCt

Gudian. 471, 2 und Gudian. 554, 41 gehen zwar offenbar in

letzter Linie ebenfalls auf Philoxenos zurück (vgl. Et. m. 442, 39,

Or. 102, 16, Or. 149,11), ob sie aber aus Oros stammen, ist zweifel-

haft, da verschiedene Bedeutungen der Wurzel nicht namhaft ge-

macht werden. Dasselbe gilt von 4>pö Gudian. 558, 43: <2>pw‘

tig tö ’Aendetog xal "AtpQcov xal Evippave xal 77pol'ö. Vgl.

Orion 134, 17 (besser im .Schol. II. Ven. A 10, 290), Orion

160, 38 Qpiap, d>prjv, 0pd£ö, 162, 2 Opovifiog, vgl. SchoL Eurip.

Phoin. 264.

Die Glossengruppen Kvä, Kkü, Kpä und AVrü, 2’ö, Tprä, *PS

stehen bei Oros unmittelbar neben einander. Da Oros nun sonst

auf die alphabetische Abfolge keine Rücksicht nimmt und da auch

bei Orion die Glossen 84, 6—15 Kvatptvg (von xveb), Kkfjpog (von

xkä)^ Kptaoadv (von xpö) 1

)
und 147,27 2äreipm (von oncb), 147,34

ZeAog (von ffö) dieselbe Reihenfolge zeigen, so ist diese für die

Quelle, also für Philoxenos jripl jxovoOvkkdßav ßrjfidrmv anzu-

nehmen. Das Werk war alphabetisch geordnet. Da das Kapitel

über z/pü nach Gudian. 152, 7 dem zweiten Buch angehörte und

ebenso nach dem Scholion zu Od. 14, 485 "Ena und bros, gewinnen

wir eine Vorstellung von dem Umfang des Werkes. Eine Re-

konstruktion desselben wird wenigstens zum Teil möglich sein.

Erst nach dieser Übersicht läfst sich das Verhältnis des Oros zu

Orion bestimmen. Dafs Oros, welcher überall die ursprünglichen Zu-

sammenhänge bewahrt hat, den Philoxenos durch ein vollständigeres

Exemplar des Orion kennt, wird niemand annehmen. Näher läge die

Vermutung, dafs Orion wirklich, wie Ritschl meinte, aus Oros schöpfte.

Allein an und für sich ist wenig wahrscheinlich, dafs derjenige,

welcher die Schriften des Philoxenos vernünftig und so, wie sie ge-

meint waren, in einem Etymologikon benutzt, sie aus einem Werke

kennen soll, in welchem sie thöricht unter dem Gesichtspunkt der

lexikalischen Vieldeutigkeit eingeordnet waren. Sodann scheint Oros

nur das Q-qfianxdv des Philoxenos benutzt zu haben; wenigstens

1) Vgl. 85,4—14 Ktlapifa, Klayyr]
,
Kgova (von xgA), Klio, Kolmof

(von ul») allerdings in umgekehrter Reihenfolge.
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finde ich Bemerkungen, die auf Philoxenos zurückgehen könnten

nur, wenn das Lemma ein Qtjfia ist. Dafs er sie aus den ver

schiedenen Schriften mühselig zusammengestoppelt und in ein fest««

Schema gebracht haben sollte, ist ganz unwahrscheinlich. Dagegen
benutzt Orion Schriften des Philoxenos, welche in den Resten des

Oros nicht Vorkommen, xcpl dvaäuiXaUiaOfiov, jicqI 'Paptal'xijg dttt-

Xdxrov, Ttepl 'EXXtjviUfiov, irepl ’lctdog, und benutzt diese Schriften,

wie es scheint, in fester Reihenfolge. 1

) So bleibt nichts übrig als

anzunehmen, dafs Oros wie Orion den Philoxenos unabhängig be-

nutzt haben.*)

Die Zeit des Oros scheint mir damit bestimmt, da die Be-

nutzung der Orthographie durch Timotheos von Gaza uns verwehrt,

über die Mitte des V. Jahrhunderts herabzugehen. Das Citat aus

dem Dichter Ammonios erhält jetzt beweisende Kraft: ein Lands-

mann und Zeitgenosse des Orion ist Oros, und in denselben beiden

Städten, Alexandria und später Konstantinopel, hat er gelehrt.

Orion ist bekanntlich um 425 in Alexandria thätig, wo ihn

Proklos hört, geht dann (wohl ohne offizielle Stellung) nach Kon-

stantinopel, wo die Kaiserin selbst seine Vorlesungen besucht, und

wird endlich — so hat man wohl mit Recht geschlossen — öffent

licher Professor der Grammatik in Caesarea. Der Bericht, den M»

1) So ist im Buchstaben K S. 84 fi. zunächst rrrpl uovocvXXdßuiv pi^udtair,

dann *tpl "latos benutzt; in 3 negl /tovoevXXdßav, dann xfpt ' Pa/uxixijs dic-

Xf'xrov, in O ntpl fiovooilXaßror, dann xtpt ’ldios, in T »sei porocvXldßcar,

dann jtrpl ’läios, in T zrfpl fioxoavXXdßmv, daun ittpl 'Paiiatxfjs SutXtxtov —
Einzelne kleine Unterschiede zwischen Oros und Orion erklären sich leicht,

wenn man annimmt, dafs Philoxenos in den verschiedenen Schriften sich

nicht immer wortgetreu wiederholte und z. B. Orion 85, 19 Kvmaeta entweder io

einer andern Schrift oder als Ansicht eines altern Grammatiker» von xtrorr

und Saarn abgeleitet fand, Oros in dem Werk Jtfpl fioroovlXdßar von xrä <vgl

Gud. 381, 21). Die Bemerkung über tnpoXoytov wird, wenn Oros sie wirklich

aus Philoxenos Übernommen hat, in Orions Werk aus anderer Quelle, die viel-

leicht ebenfalls Philoxenos benutzte, gekommen sein.

2) Für die Sonderung der Oros- und Orion - Glossen in den Etymologika

ist feBtzuhalten, dafs im Genuinum die Schrift jrspl solneijfmmur Ifgsor über-

haupt nicht benutzt, im Gudianum zwar benutzt, aber, wie früher erwähnt,

nie durch die Sigle <f> bezeichnet ist. Im Genuinum wird, wo es sich um

direkte Benutzung handelt, dem Oros nur zuzuschreiben sein, was in des

Schriften *tpl dpttoypacplag oder *epl IShnxäv untergebracht werden kann: die

Excerpte aus der ’lXiaxi] npoamSia u. a. Werken werden durch die Homer-

Scholien oder Choiroboskos vermittelt sein und sind leicht kenntlich. Alles

andere ist Orion zuzuweisen (abgesehen von einer Anzahl von ixixXtjaii; One»

und Herleitungen von Hcrocn-Namen, die in der Schrift wjpl t&yixüjv gestände»

haben künnen).
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rinos (Leben des Proklos 8) hiervon giebt, hilft uns vielleicht

ein wenig zum Verständnis der wunderlichen Schriften beider:

iqiohrjOe Sl xal stg ygau.(iazixov ’SlQi'tovog, og fjv ix zov -xug'

AlyvnxCoig Cegazixov yevovg xazuyöfievog xal <(ov) (iirgttog tu rijg

zijygg ixtoxe/i/iivog ovzag, cäaze xal evyygafiuäztu iavzov iSiu ix-

Ttovfjoai xal zotg fi(&’ iavzov zgrjoifta xazah.xtlv. 1

)
Von jedem

Lehrer des Proklos weifs Marinos zu rühmen, dafii er in seinem

Fach hervorragend gewesen sei, bei dem Grammatiker, auf dessen

Beruf er, wie die damaligen Philosophen und Rhetoren, recht von

oben herabsieht, wird selbst dies Lob etwas spitz, und erhält,

während Marinos anscheinend harmlos die in Vorreden beliebten

Wendungen 2

)
wiederholt, durch die Worte evyygafifiärid ziva und

ixxovrjoai einen Nebenton. Aber eines verrät Marinos doch : die

in den Schulen üblichen Handbücher, die Hauptwerke Herodians,

kennt und behandelt jeder Grammatiker, verkürzt sie oder fügt ein

paar Anmerkungen hinzu und bleibt doch auch nach der An-

schauung seines Publikums unfrei 3

); sein Stolz und Ruhm ist

das töiov ßißXtov, für das er selbst den Rahmen schafft. Natür

lieh enthält auch es nur Excerpte, aber nicht aus den Schul-

schriften, sondern aus den Schätzen, die dem Suchenden die reichen

Bibliotheken noch immer bieten konnten. So können die wunder

Rohsten Anachronismen zu Tage treten, wie der Alkaios-Kommentar

des Horapollon. Excerpte sind es, aber nicht einheitliche Excerpte.

Wenn Oros in die „eigene“ Orthographie die Bruchstücke ath-

eistischer Lexika hineinarbeitet, oder seinen Auszug aus dem gtjfia-

1) Die Stelle ist von Immiscli (Philol. 188a S. 167) richtig ergänzt und

wunderlich verwendet worden, Suidas bezeugt von Oros einen thW{ zäv iavzov.

Darauf soll Marinos anspielen und Suidas dem Oros gegeben haben, was Orion

gehört, und weil wir von Galen Titel jrfpl tf/s zd&mt zmv iSIm* ßtßlimv jrpöy

Evyt viavuv und täv ISitov ßtßlioiv kennen, soll Marinos sagen, dafs Orion

einen xtva£ zmv iavzov zu Nutz und Frommen der Nachwelt mühselig aus-

gearbeitet habe. Die Irrtümer des vielgeschmähten Suidas beschränken sich

m. E. darauf, dafs er den ßiot Orions zweimal giebt und vielleicht dem Oros

irrtümlich ein dvttoloyiov zuschreibt. Aber schon hier macht die enge Be-

rührung der Schriftstellerei des Oros und Orion das Urteil unsicher; die avva-

yayij ’Jzttxäv l(£(mv dem Orion abzusprechen, weil Oros gegen Phrynichos

geschrieben hat, haben wir kaum mehr das Recht. Orion benutzt selbst in

dem Etymologikon Atticmten. Interessant ist, dafs Orion in Alexandria das

Bürgerrecht erlangt zu haben scheint, wiewohl er ägyptischer Abstammung war.

2) Man vgl. den Verfasser des Genuinum (S. 66) mors xal aizif üupilij-

ftf/vui td (ifytaza xal roig ufr’ fui xazaUneiv (rt)> iiv'TjfUff ü£iov.

8) ui zöv 'll(t(aStavbv ä^-zpintvöfifvoi zejvixoi sagt von den die Orthographie

behandelnden Grammatikern noch Eustath. 1066, 19.
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tixöv dea Philoxenos mit anderen Excerpten aus lexikalischen

Quellen verquickt, so ist der Grund, dafs jene Werke eben dadurch

nicht mehr eine imzofii} ix t&v 'Hytadiavov oder ix rcbv 4*<Ao|{Vov,

sondern „eigene“ Werke werden.

Daneben dauern die Schulschriften fort, freilich in immer neuen

Recensionen, immer aufs neue mit erklärenden und polemischen An

merkungen versehen. 1

) Sie überdauern die idta ßtßXia
, zeigen ihnen

gegenüber selbstverständlich eine einheitlichere Grundrichtung und

erwecken darum, halb mit Hecht und halb mit Unrecht, den Ein-

druck, als ob ihre Verfasser geistig hoch über Oros und seinen

Zeitgenossen gestanden hätten, welche erlesenste Bibliothekschätze

urteilslos und ohne Empfinden verwenden.

1) Auch hierin setzen die Byzantiner nur fort, was schon Herodians Zeit

begonnen hat; man vergleiche, was über die Schrift »fpl na9äv im Index Lect

Iiostock 1891/92 ausgeführt ist. Dioser handwerksmäfsige Betrieb und diese

eigentümliche Unselbständigkeit, welche der grammatischen Litteratur schon

damals anhaftet, zeigt sich trefflich auch in llerodians Orthographie. Für sie,

wie für alle Hauptschriften stammen die leitenden Gedanken, die Definitionen.

Rahmen und Anlage aus der Zeit der „neuen“ alexandrinischen Grammatik.

Nun hat die Etymologie bei Herodian im Grunde nicht mehr die Bedeutung

für die Orthographie, wie für Philoxenos und seine Zeitgenossen und Nach-

folger; ein ganzer Teil des Werkes ist im wesentlichen bedeutungslos geworden;

aber der Ballast der Überlieferung wird fortgeschleppt und sogar vermehrt.

Und zu dieser Überlieferung gehört alles, was innerhalb der Schule einmal

behauptet ist, die Wortableitungen des Philoxenos und seiner Anhänger, wie

die Wortzerlegungen der an die Stoa anschliefsenden Alexandriner vom Schlage

des Seleukos oder Apollonios des Sohns des Archibios (vgl. die Glossen iVixr;.

tlhlopfidjjs, 'Itn’douui und die sonstigen Etymologien Herodians). Jedes Em-

pfinden für den Gegensatz der beiden grofsen Systeme mufs damals schon er-

loschen sein und wahrscheinlich auch das Empfinden für das Wesen des Gegen-

satzes zwischen Analogie und Anomalie.
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EXKURS II.

EULOGIOS UND CHOIROBOSKOS.

Von einem bisher so gut wie unbekannten Schriftsteller,

Eulogios dem Scholastiker, sind uns durch die Etymologika folgende

Stücke erhalten 1
):

1) Etymol. magn. 638, 18 Ov% anxofiuf noxegov äx'o rrjg ov

ugvrjeeaig yeyovev ij änb xrjg ovjri; Xiyofiev oxt ovx äxb rfjg ov%C‘ ovdl

yäg i'%u äiiböTQOcpov. xal roiito dijXov xal ixigov gijuaxog, ovx

(QX,ojua , ovx uyco • ei yäg ix xov ovyl ui avvftiaeig iyivovxo
,

ütgenrov äv xo % iqjvXäxtexo- ipiAij yäg ov dvvaxai geraßdAXeiv t

b

daßv etg 4>iX6v, <bg xb „äu<p’ iuoi“, r; daaeiu dl fiüXXov x'o tpiXov

fiexaßäXXei eig daOv. Tigoqjavlg ovv, oxi ix xijg ov ägtnjoeojg uäXXov

xä Qijaaxa avvxi&ixca xal nAeovaapüi xov x diu x>)v ixaXXrjXiav

xäv (pavrjivrav (ngotpigtxai ' xb dl x eig xb %) fiexaßdXlexai, bxtj-

vixa daOv xb gfj/ia, äg xb „oi>% 6pö“. cixonov ovv
,

ei xb [ilv ovx

äyio ix xov ov Ovvxi&cxai, xb de ovx uxxofiai ix xov ov%i- ücpeiXe

yäg Xiyeo&ai (xal> ovx’ i0X°fla ‘- iotiov dl xal xovxo oxi xb

ffvfiipcjvov xpooeX&öv diä ri)v ixaXXyAiav xüv tpavrjivxmv xfj xäxco

evXXaßi
)
äxoXov&ti diioxdaevov xrjg ov ägvtjoecjg. ovxag evgov iya

eig xäg ’Axogiag xal Xvoeig EvXoyiov e%oXaexixov.

2) Etymol. magn. 808, 34 negl xov jjsvffw xal xvevaco piA

Xovxog evgov iyä> iv xoig EvXoyiov xov axoXuexixov dv-

oxXixoig gijfiaöi ui; eivai äno xov %ia xal nvia xaxä nXeo-

vaapov tpijolv yäg ovxcog' „eidoxeg yäg ä>g oväixoxe xb e dtä xov

v fitjxvvexai, fißXXov xb xvevm xal jjtvto iveOxöxag xagadexdpe&a,

a>v eoxiv vxouvijtSig jtagä xm Iloirjxfy (noAAäxig yug xXeovä^ei

1) Die Glossen stammen aufser 1 und 2 sämtlich aus dem Gudianum;

den Text gebe ich nach d l

,
Gl. 16 Ailoyxa und Gl. 23 Mecovar]!, die in d

durch Blattrerlust fehlen, nach c. Den Zusatz ajolaartxo; kennen merkwür-

digerweise nur die Abschriften (und das Magnum). Die Siglen zu den Glossen

“AfUfm, 'AtpiyptOa, Jelnxov, El, Eifiafto, ’Etaxai, Ailoyia, Meaovar]t, *OSaia

,

'’lhtoncu, ninov&a, IUnqaxu, niffha sind in die Abschriften übernommen; für

die andern Glossen sind sie nur in d bewahrt.
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tu v')' t6 yäg extjXog evxrjXog (to v xaxa) xXeovuOfibv e%ei • oxfp

xä&og ovx av£tjeig.u Als Ansicht „einiger“ wird dies von Choiro

boskos (II 72, 24 H.) angeführt.

Dem erst genannten Titel entspricht die Form der Hauptzahl

der in dem Gudianum überlieferten Fragmente; in der Kegel sind

es Fragen und Lösungen, und da uns in einem ganz ähnlichen Werk

äxogiai xal Xvaeig 1

)
eine Unterabteilung xegl övtfxXixcov öt.uurov

begegnen wird und auch zu diesem Titel ein Teil der Fragmente

pafst, werden wir ein einziges Werk des Eulogios annehmen, dessen

weitere Bruchstücke ich nach grammatischen Kategorien geordnet biete.

3) EvXoyiov • zieixvog' xödev, ix tov öei, tov Oijuaivovxog to i

xgixei, xal tov xövog öeixovög xig mv xal öetxvog, fte#’ ov öei

xoveiv. ägiexov yäg xagu xotg '’EXXrfitv.

4) EvXoyiov IXiyyog ’ äxb tov tiXiyyi&v xal evatgitpeedtu

laziov öl ozi to gijfia öia tijg ei öc<p&dyyov, tö öl Gvofta öia tov s

l xal ägOevixüg, 6 tXiyyog.

5) "j4(jL<p(o vgl. oben S. 134 Gl. 225.

6) EvXoyiov 0daeav xo&ev iyivexo; äxb tov tajrüs jrapij/tb;

xal iyivexo 6 xgürog rvxog züv ovyxgiuxcöv zayvzegog, 6 Öevxegog

tajftmv xal ö zgixog raffffov, xal ävxiaroiiei tu öaaiu rotg iptXoig !•>

xal ixgäxi] to t to 4’iX'ov eig tö ff tö öaov xal iyivexo 9äeeov.

7) EvXoyiov ’Etoxa ' ix tov ctöoi, tö öuoicj, 6 fiiXXov eiea

xal xXeovaOfiä tov x eiaxco xal (leräyerai eig Iveextöza, ixetörj tu

x ovx iatl lagaxtTjQietixbv ßagvxbvov uiXXomog. „ßagvzdvov fiil-

Xovxogu elxe öia tö xXaxüt. xal iv öiaXvoei iiOxco. tö 1 l ötä ti- 15

rü eig xä Xijyotxa grjuuTa xotvoXexxovfieva ov friXovOiv lynr iv

tfi xagaXtjyovar/ tö i ixepavovgevov Ovv xä e. fiiXXovxa ovx ein.

8) EvXoyiov <Y7bttfi/> tö iixzrjv
;

äxb tov efxta, •(o) ieuv

bftoiü, 6 xaguTuxixbg eixov, 6 xagaxeifievog eixa, b vxegOvmeXexbg

etxeiv eixeig eixei, <(tö)> övlxbv eixexov eixixiyv xal ävaXvtfei rijj ei *"

öiip&öyyov xal Ovyxoxrj tov e itxzrjv.

1) Avacis ngoräoeatv z&v 'Hgmiiavot hat nach Suidas ja auch der Gram-

matiker Oros geschrieben. Es ist sehr wahrscheinlich, dafs das bei Choiro-

boskos unmittelbar nach der Auseinandersetzung über ytvaa und xreiaa fol-

gende Fragment des Oros über xlavcm und xavaa aus denselben stammt. Jeden-

falls werden wir für diese Litteratur der grammatischen xQoraaeti xal Iren;,

deren einzig erhaltene Reste ich im folgenden bespreche, mindestens ton

Herodian ab Einheitlichkeit des Inhalts annehmen dürfen.

4. Uiyyiäv 8—11. Vgl. llerod. xspl izu&div IT 383, 17 8. Oaeeor

(v diha d 1 über der Zeile. 12— 17. Vgl. Herod. ’IX. *poo. 78, 3C 12. Neben
der Sigle von anderer liand ua 17. r

jj
v i (bqpO fxqpairot’furr.r

18. rov fxcu
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9) EvXoyiov rierß)' nc&tv
;

iozl zb napäyuyov ntzr
t
iu xal zb

xa&qzixov xtrauen, fj fietoir) xctxdfitvog. zb di nexbfeevog (aito zov

jrf'rcj)
, o xal ipijöeuebxtpov. xai xtxü, zb jta&rjzixbv ntzüfiai , »}

utzoyt) 7ttxuj.etvog. z'o di ijttxctodxj (änb'} ivtaxüxog jrfrccjo), ÄfTßffo,

5 inixaoa , intxdafhjv xai intzdo&tj.

10) EvXoyiov "Hoxeiv zb pijfia aexär Orjuaivti di zb ptzä

noXXov novov xal xöjiov ipyeegofiar ix zov aoxog dexü , 6 huqu-

xaxixbg fjOxeov ijoxovv, ijoxts (<[»»)' xal zb (i zov"} v ieptXxvOxt-

xov ioziv iv xoig zpixoig npoaüjioig, izvnztv IXtytv, ovzag (joxttv

10 xal xaxä avvaiptOev
fj
axtiv.

11 ) EvXoyiov Aidoexa' (tioov xapetxtifiivov. zb didotxa «.to

roü dtiäid, o ieziv epoßovfiae, xal 6 rraparartxbj iätidov xal 6 ;r«pa-

xeifiivog didttxa, xal 6 ftioog didoida, xal diä xrjv ixaXXrjUav zätv

xpeüv d d ä izpeeaij zb 'iv tig zb x xai iyivtxo didotxa.

15 12) EvXoyiov ’Eyprjyop&a itofrtv; üxcb zov iypijyopü, iyprjyo-

pjjou, xal iyptjyöpipea, xal 6 ftioog iyprjyopa' ivdtt yüp fttä ovX-

Xaßij (xüv ivtpyrjzexäv r«) ano Tttpeoneofiivtov xai npooftiost zov &
iyprjyop&a.

13) EvXoyiov "Eoixa ' ltö&tv, iezi pijfta tixu , 6 ftiXXaiv ei{aj,

•20 6 napeextifttvog tixee, öfioiug xal 6 ftioog ttxa, elza iv diuoxeioei

zov i xai zov l il'xcc xal iv nXtovetOftep zov 6 iotxa.

14
)
EvXoyiov "Eopyar jxöfrtv; äno zov tipyu tiplga tip%a, 6

ftioog napaxtifttvog ttpya, tiza uvaXvtxat t; et diepftoyyog tig xä

dvo st, uv evvrjpifh
t ,

iipyu xal tipyu, <7|> ov tipya xal iepya

•25 xal Tpoirij roü i tig ö iopya.

15
)
EvXoyiov ’Entvrjvo&tv Ttö&tv yivtzar, Xiyofttv ozt dnb

zov ivi&u t’viou fjvtxa (fjvt&ay. JtpooiXaße za xaz’ äpx>)v [dtnXu-

oiäfrvra] ’Axzixüg fxal zptnei] zb t tig ö xal yivtzat ivrfvofra.

TtpoeiXaßs zx\v ini xpofteOiv xal iyivtxo iatvijvo&a xai zb zpixov

30 TtpÖOUJlOV iztVljvO&tV.

IG) *EvXoyiov AtXoyia • [{Xayxävo rj imzvyxuvm)] toxi pijfta

1. Vielleicht 1 letduevog no&ev; ittrl netto, tb ttccq 2 8. Nach jpijo.

xai d 1 am Itaml 6 (veataig 4. nerdftcvog d, verb. d 3
5. inetdoth]

xal inftäa&riv 6—10. Val. Epim. An. Ox. I 185, 20 7. Ipyutj/tai

11—14. Aus Apollonio», vgl. Choirob. II 108, 20. Vgl. Herod. II 878, 22 L.

11. Nach JiSoixa 2 Buchstaben ausradiert. 12. deidto btiiöi (bndarj littov
15—18. Vgl. Philoponos bei Choir. II 113, 5 16. 17. uiai' avlkaßriv, vgl.

Theodos. 85, 2 Hilg. 19—21. Vgl. Choirob. II 111, 29 Herod. II 797,3 L.

19. Nach eixto 1—2 Buchstaben ausradiert. 23. dvulvttui tig i. avvaigiPr]

ij et bttpff. elf tu dvo il iipyo> 27—30. So d ursprünglich (Stitl. u. x«l V

xQtnti abgekürzt durch je 3 Buchstaben), dafür nach ijrrxa von erster Hand
eingesetzt ijve&a, ‘ATTixöig rponfi xov t elf ö xai Tti.envaou.tp to® f xal 5 Ivij-

vo&a xol rö y’ npöownov (’rrjroOfx ngoaelaße zijp in l npi&etsiv xal Iyivtxo

^itfvrjj'oPa 81—354, 3. Vgl. Herodian bei Eustnth. 1687, 12

Reltssusteln, Gesell. (1. grlech. Et/malogtk«. 28
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354 EULOGIOS UND CHOIROBOSKOS.

h'iia, ov 6 yiXXiov Aijjjw, b ivegyynxbs xagaxtiuevog ithj^a xai

xXeovaaym rov v XiXr
t
v%a, xai rgoxfj tov v eis (y xai toü «$)

o Xi'ioyia. xai eis to Ilinov&a.

17) EvloyioV "Odada x69tv-, iariv (>>,ua ddü, 6 fiiXXiov ö<5w<Jo,

b xagaxeifievog ääcoxa, b fiiaog äSa xai 'Arnxßts böaidu, f’£ ov xai &

bdoi* ******* *** xai x'o <ö f
teyu

.

181 EvXoyiov "Uxcoxw xö9ev; iariv gijfta öxtoi, ö tön ßXixa.

b fiiiXav otpa, 6 xagaxciuevog wgpa, 6 (itoog äxu xai ’Arrixüg

Sxaxa.

19) EvXoyiov ' "Opwpa" x69tv- iariv p ijfia öpw, 6 fiiXXar io

öp»joa, 6 jiapax«f«vos ivegyr
t
uxbg wpijxa xai b iiiaog wpa. eixofitv

yag äs ta xegiOxäfieva gij/iara eis tov fiiöov xagaxeiytvov yiä

iväiovOi tov ivegyrjnxov - iariv ovv axb tov öpw gijfiarog wpa xai

’Attixös öpwpa.

20) EbXoyiov IIixov9a • uiaov xagaxeiftivov. Jijwfrar, zroio," i;

Äpa 6 ivtaräs. xai Xiyoytv, ou axb tov xovü> gijfiarog xata üi
Xoyiav xixova b fiiaog xagaxeifievog xai xXeovaaucj tov 9 xixov9a.
ei 6i ns eixoi, Öiu ri fii) dXXo avutpiovov inXtovaaev, ij y tj x V

itXXo n, ci'xtofiev äs tpiXov rä fliam xaguxeifiiva avvaXTeo9at rö

i>, äs ri» xixov9a xai rä buoiu. b yag xgürog xagaxeifievog *•

xai b xgardrvxos oiida/iäg epi to 9, w? Xiyei 'Hgad iavbg eig ro

a' ßißXiov tov fieydXov gqftunxov.

21) EvXoyiov llixguxw äxb xoiov 9ifiarog; äxb tov xigCi

xegdato
,
xexigaxa b xagaxeifievog, xai avyxoxfj xixgaxa.

22) EvXoyiov “A%gi (er
t
u.r

t
vi]} • x69ev, äxb tov atffiaivm, 6 £

fiiXXav ar^iavw, b xgCiros äbgiorog ioijuava xai ’lavixüg rgoxr] tov

xgärov a eis V iorjfit/va, \to)> vxoTaxnxbv idv aij/irjva, aiifiijv^g,

atjfitjvt, ' ro yag ä%Qi ävri tov eatg Xafißdverai (fierä rovj> vxo-

tuxtixov.

23) * EvXoyiov Meaovar
t
g- iariv iaog xai rgoxij rov i ei's i >

xai xXeovaOfiä tov y. yiaog, xai ix rot>roo ytaCi ptaäaco Tpi'nj;

avt,vyiag. xai ij fiero^i/ yeotöv utaovvTog xai rö 9>;Xvxbv uteovoc

fieaovOtjS- V tt.TÖ toü ueadta) u.eadt,ovau xai xarä Ovyxoxtjv utaovao.

24) EvXoyiov ’E£,uär
l
x6g n69ev\ ix rov oi’dw

,
rö

"f"
xgiaxu. 6

fiiXXotv oidtjaio, b xaguxeifievos wdt
(
xa xai yerä t ijs i£ xgo9i<siag

i%mSr[xu xai t; fterop) /|wd i;xdg.

6. KaHur von 11 Ruchstabeu; die G letzten vielleicht r?jx(ia{) ovr «;)
7—9. Vgl. Choirob. II 89,26 7. (JUtyu 10—14. Vgl Choirob. II 93, 2J

11. ffirout» vgl. Gl. 12 15—22. Vgl. Choirob. II 112, 12 u. Gl. 16 20. Ohne
Lücke Cod. 24. 7rfrrf'paxrt

j
nircgauiu 25— 29. Vgl. Choirob. II 123. ü

208, 31 26, A xpärofl A ß d, aber 27 nach iorjy i}va: A a' iög iaro{ A fdiim*

cingcschoben 33. t
, ,

*a) c 36. vfxpöv Igradtjuora Lukian Dial. Mort 14,5
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25
)
Evkoyiov ’Eif’evO&zjaav ndfrev, ünb zov ifievdco ipeveoa, ütg

viföco vrfico, 6 nuihjztxbg iveGziog ipevdofiui, 6 7Ca.Qaxiiu.ivog itpevGfiaiy

ö äoQiarog f'i'iva&tjv, rb rpirov tüv nktj&vvzixijv itfievodyeav, (bacuQ

ivtjofhjGav.

5 2G) Evkoyiov ’Hyepe&ovzo nd&ev; anb zov üyip&oj üyepaco

yivezcu 6 nadzjzixbg ivetJxibg üyip&ofica ,
6 naparanxog tjyep&dfirjv

xcd zb zpizov xüv nkijfrvvxixibv i/yip&ovxo xal xazä npoö&ijxr/V zov

£ rjyiQi&ovzo.

27) Evkoyiov 'HvtOyi&ryv ' nö&ev kiyofitv ev ovvt]&eia\ cpufiev

10 ünb zov G%w ai ijoco iGfryxa iepjuai ftfjf/tbjv tlza npoGijk^ev ij üvü

npbdeoig xcd iytvezo u.veo%i&rjv xcd ixzdaei (zov a') xazä 'Adrr
vaiovg t/veGjri&rjv' xcd ovälv Ige'vov.

28
)
Evkoyiov ’llQct<f&ijv • no&ev; ei yup ünb rot) ipßt ipüg,

ijpa&rjv eöei clvcci, tbg cpvpui cpvpäg icpvpa&rjv, zov ä zr
tg devztpag

I» Ov^vyiag zBtv nepioniofiivciv, fiezä zov p vnapzovzog rj uezä <pa>-

vijevzog, exzeivofiivov nepüeco icituo' ei di fiezä zov k, GvGzikkezai,

yekccOco. ozav di 6 napaxeiutvog anb nipianmfievov uuxgcc nupa-

ktjyqxat, oii kafißavei zo ö ev zü nu&i]zixCi
,

vevörjxa vevorjficu

(ivoifötjvy , xe%pvGaxa xt%Qvaufica (izpuaoifhfv), necpvpccxa nccpv-

20 Quitta icpvQctihfv ,
xexoviaxa xexoviafiai e’xovtä&zjv. tu5g ovv zb

ijQccad-tfv ikaße zb <5; einofiev iog rö ä zrjg (öevze'pag) dvfcvyiag

xcbv nepidnco/ievcov fiezä zov p uccxpbv vnäp%ei, ov yeyove di ünb

zov ipai ipäg pad9tjv\ ükk’ ünb zov ipcifcco zijg zezapzzjg dv£v-

yiag zmv ßapvzövcov, xal (<bg) neipafcco inecpüdfhfv xal nekcc^oi

25 inekadd-rjv, ovzcog ipd£co rjpdddzjv.

29) Evkoyiov Kexddovzo • nd&ev yivezcu • ünb zov z^i03 xädco

xi%ada , 6 Seiizepog übpiGrog fjjadoi/, iog cppnioi cppddco nicppada icppu-

Öov
,
xal XQonff zov 6adiog elg 4’ikbv exadov,

xal 6 na&rfxix'og ixaöd-

fizfv ixuödfie&a ixdäovzo, xal npodekevdei zov x xexäöovxo.

so 30) Eikoyiov <rö)> Tezvxovzo xal zb zizvxzai no&cv; ünb zov

zei’z<o , ov 6 äevzepos üöptdzog izvzov, wg ikev&oi fjkv&ov, xal 6

na&ijzixog izvzdfiijv, iog rb izvnzov ezvnzöfizjv. iaze’ov di Sri sroA-

2. ipiv&ofiai (vorher i/ifti-Ow über ifievim) 4. iviaVr\accv 5. Ttnilcv

über <ler Zeile, danach ewviiOpoiJovto durchstrichen. iyf'pOw iyifn

m

6. i-. u/-)uauL 10, {azij&nv 11. xal i£erä£ti (über f d 1
£) 18 bis

25. 01. doppelt in d unter Lemma ’Epaa&ijr (d 1

) und 'HipacO ijv (d*) gleich-

lautend. 13. jrdOtv yiVttai d ! dirA toü alpiö aipct( aipällr/l d 5
14. ipcü-

«d’ijv d 1 clvui
]
iltirai d l

, fehlt d ! ro ä d l 19. xngvdtafiai xsypvffmxa

d 1 d s 21. rö ijpa&rjv d : fpäaih
l
v d 1

i'ap tü ngtbcov zi)s öi’v d l 22. imap-
%ov d

'
22. 23. äffö rot) t.

i

(>t'> aipuow d ‘ 23. av£ir/lap fehlt d 1 24. icupa-

ttiv d’ 215—29. V(jl. Epim. An. Ox. I 214, 19 und Choirob. II 182, 13

27. lippaia d und Epim. fferppada d 1 nachträglich und Choirob. SO bis

356,3. Vgl. Choirob. II 141,11 und Anecd. Paris. III 358,1 82. laxiov yäp

23 *
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Xdxig avadinXaaid^ei 6 devzepog äÖQiOzog' yivezui ovv z£zv%ov ze-

tvx<ifirjv rtTVxouf&a zezvzeo&e zezv%ovzo, xal ezpdni] zo % tig zo x

(xal iye'vezoy zezvxovzo.

31) EvXoytov' ’AtpiyueOa' unb noiov diuazog\ xal Xtyofiev

änb zov ixa Hgco Ixa
,

6 nadzjzixbg nupaxeiuevog ly/uu. tbg j

eypatprj uvto.

32) EvXoytov 'Ihoftffi&ui' dno zov ato&tS, o dtjXoi zo aiada-

vo/jcu, ata&rjoco, rja&tjxa, 6 nupaxeifievog nu&rjzixbg fjo&T]ftai, zo

det’zepov npdotonov f/O&ijOai, zo zpizov fjO&yzai xal zb unapeutfazov

i
l
a&ija9ai. io

33) EvXoytov Ih'p&tu ' no&ev, änb zov xepfho ntgoto, (tag)

vij&co vijaco, eneiza nenepxa ninepafiai, ag vevrjOfiui, xa! rö änapea-

tpazov nenip&ai, xal änoßoXi] zov dmXuaiaa^iov xe'p&ai, tag ßt-

ßktjzo „ßAijzo dl pijpä“. et de zig etnoi, diä zt urj xal zb 0 (fzl, )i

dig vevijo&ai, Aeyofiev ozi nptözov fiev diä zi/v xaxoqpavtav zb <s li

äneßaXev
,
itXXmg ze xal ivofiia&zj elvai zijg t' av^vyiag tag ezov zb p.

avzrj yup ov npoaXaytßuvei zb ä iv ßapvzövoig tog xixapitai zeziX-

ftat, xexupzai zeziXzui. — „Nvv de (ie XevyuXea 9avdza etfiapzo

äajiijvat“ (IL 21, 281).

34) EvXoytov Etfiapzo noftev; tyaaev änb roö fieioto. uepa. K>

fiiuupxa, fie'fiapfiai, xal xazä zovg ’Azzixobg änoßoXrj zov OVfuptbvov

xal npoaeXevaei zov l eiuuptua
,

tog zb Xe'Xijtpa eiXrjtpa' xal Aoiaor

etfiapoai zb devzepov, xal (zb)> zpi'zov eiiuugzai, tog xtxapoat xi'xap-

zai elza b vnepevvzeAixbg eiudcptirjv iTuupao eiuapzo, (tog} ttp&dpu\v

etp&apOo etp&apzo. ü

35) EvXoytov Opoeo nöOev, tpafiev änb roö bpto optö xcl

AtoXixiäg öptfw, Hg (xtipcay xepto xeptsa' xal fiezrjX&ev 6 fie'XAar

etg IveOzütza xal eyevezo i'ipGto fVt[ öroSb'], xal 6 (na&zjzixbg) xapc-

zaztxbg dpOourjv opoeo, t>g izvnzöfirjv ezvnzeo xal tzvnzov, (zo)

xpoozaxzixbv (zvnzovy, ovdztogy äpaiifujv öpoeo, [(spatJ,1?)] ovozu- »
Aft'ffjj? zijg äpxovotjg, Hanep ni.TTfro.

36) EvXoyiov El' zu ab el ünb zov eopat zov na&ZjZixoi’'

eotl yup zb äevzepov fij ' xal zu xup ypatpbyev« devzepa nptk-

cona nadr/zixtöv diu zov ij napa zoig ’Azzixoig diä zijg fi dipdoy-

yov \ etg exeivjjv avzrjv)]' xal yivezai el. Si

5. ijxüi ijita d 1 zu fixio i’Jo) 7. Nach dem Lemma rotlaut f.tcüi rtfift

d 1 in kleiner Lücke. 18. 1U. i-feyaifVüj jaXntw 19. ijuctpro flu u in Der

Vers gehört r.ur folgenden Glosse. 20—26. Vgl. Clioirob. II 77,29
24. itp&dpr, d 27. Nach fieti)X9ev d 1

ö ptiXav über der Zeile. 28. Nach
ivtarms d 1 am Raud rb na&rjTixbx ugcuttat 29. Nach flpoöfir^

v

d 1 d Tcpc
tktixäc über der Zeile. dpoero und frilsrrrro 91. Nach rrarrro fägt

d 1 nachträglich rö fltvrigov bgaov xal r l> xgirov opjcfroj xal hinro
32—35 Aus Apollonios, vgl. Choirob. II 330, 1

Digitized by Google



EULOGIOS UND CHOIROBOSKOS. 357

37) EvXoyiov ' ’Eaxi • <(tü)> xgixov xgooaxov x&v ivixCiv xb&ev

yivexai
;

iaxl gljfia elfil, ov (xo) xgixov axöXov&ov elai, xal xgoxtj

Jagixtj xov b elg x uexd axoßoXfjg xov i ixi, taug, iva xijv xgbg

xo xXrj&vmixbv (aw)lfixxmaiv äxocpvy>r Xeym dij xov elai, (xal} fi(xd

5 äxoßoXrjv xal xgoxijv xgoalXuße xb 6, iva xijv bcpeiXofiivrjv iiaxgdv

dxoXaßrj. xd ydg elg i xglxa xgoocoxa xdvxa uaxgä zagaXrjycxai,

xvxxovOt SCScoai xifhjai. xal dXXmg' xo iaxi axb xov elfii toxi' xo

ydg (bevxegov) xgooaxov lag xal xb xgixov ioai (xal'} axoßoXfj

xov 0 xal xgoO&ijxrj xov x iyivexo ioxiv. xal ciXXag' xl ioxiv dich

10 roö elfil toxi' xb xglxov ydg (elai xal) xgoxfj xov ö elg x yivexai

eIxl xal xaxd dxoßokfjv xov i ixl, xal xaxd xgoo9~ijxrjv xov b ioxiv
,

ixeidij xd elg fü navxoxe fiaxgä ftiXovOi xagaXrjyea&ai.

38) EvXoyiov “Eaxaf yivexai dxo xov em eeig iei
, o ioxiv

vndgxto, xal ö xa(h]xtxbg e'ouai xal 6 fieaog jiiXXav eaofiai iarj iae-

15 xai, xal xaxd avyxoxfjv xov e foxat.

39) EvXoyiov 'Hv xö&ev yivexai; dx'o rot» ta eeig eei' ioxl'

xal elg xbv xagaxaxtxbv fjov fjeg fjev xal xgoxfj xov rj xal xov e elg

ixetvo avxo xb rj yiyovev fjv, ixeidr) xb (rj) Xijyov rö e Xfjyov äva-

Xt'Oxei. xal &XXmg‘ ioxiv gijau ia> xal 6 xagaxaxixbg fjov, ov xo

20 äevxegov fjeg
,
xb xgixov fje xal ixeixeg xb e icpeXxvaxixöv (iaxi)

xov v, <bg dvmxigm elgr
t
xai, yivexai fjcv xal fiexa xr)v xgßOiv xov

rj xal e elg rj, maxeg xrj lut
) xfjfijj, äxoxeXeixai xb f

t
v.

40) EvXoyiov “Hxco' gljfia xgooxaxxixöv ioxiv elfii, xb vxdgxm,

xal 6 xagaxaxixbg fjv

,

rö ngootaxxixov fj xal xb xgixov (jxm, aoxeg

25 iaxijfii lOxijv xal xb xgnoxaxxixbv lOxrj „ioxrj ftev bftfia
il

. uifiovvxai

zoXXaxig xd elg fii xoig elg ä.

41) EvXoyiov '

’Avrjeiv xöftev xoietg; ix xov ela, xb xogevo/iai,

6 fiiXXav dam

,

6 xagaxeifievog elxa, 6 fitoog ela
, xal diaXvoti ela

,

xal xgoxfj xov e elg rj fjia, xal 6 vxegavvxeXixbg fjeiv, xb bev-

30 xegov f/etg.

42) EvXoyiov “I9i • xö&cv yivexai
;
dxo xov elfu elg

,
6 öev-

xegog abgiaxog elv (xal) ixxdoei xf/g ei dicp96yyov elg xb rj Axxi-

xäg (fjv), f] fiexojffj dg, xb xgooxaxuxov efh xal avaxoX.fj xov e elg

xb i ’lavixäg l&i, (mg) aiuvm fiiuva xal ye'yva yiyva.

2. ov i*ilov9ov zgirov 3. !ou>t iva xal t

j

;

v

4. fiel] uv noiovai

7. iiiovm i(9ovei 8. Tgixov] ß
'

14. iirdgin IC—22. Vgl. Choirob.
II 340, lC 17. tgoxjj roü v xal roö f 18. t l^yoxj IXarrov 20. ov
rglrov zu xb tgirov d 1 21. icvcoxigto vgl. Gl. 10 22. elg v 23. Nach
*
Htio Lücke, äoOtr rö ijuo d 1 über der Zeile. 23. 24. lori rö 9iya i/ul rb

vnäpx®, dato b uilhov, 6 Stvrtpof dogioxos f,v utroxb ib* b nagaraxiy.bs r,v

d 1 cachträglich. 27— 30. Vgl. Cboirob. II 105,8. 344, 4 31. fly] tlf

32. ei*] el 33. tlg rö (zu ö verbessert) xagarati*bg itfi
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358 EÜLOGIOS UND CHOIROBOSKOS.

43) Evloyiov Ketten' 7t69sv yivetai; iariv 6 iviartos xtü> xoi

to xagclyayov xdtjui xal tu na9r
t
rtxbv xcVfiai xal avvuigdeei rü»

ddo * f fl"; r»)v « öi'tp&oyyov yivetai xeitiut.

Die schlechte Sprache der Fragmente kann den Schreibern

von d zugerechnet werden, welche ja offenbar gerade an diesen

Stücken besonderes Interesse nahmen; dafs Eulogios einer späten

Zeit angehört, ist trotzdem aus dem Inhalt klar. Das immerhin etwas

unsichere Citat aus Theodosios in Gl. "Afupm wird durch die ganze

Art der Glossen und vielleicht auch durch die wiederkehrenden Ver

Weisungen auf die Formen von tvjttco gesichert. Choiroboskos ist

nicht benutzt ( vgl. z. B. Gl. Tlenov&a)-, ob er den Eulogios benutzt

hat, ist bei der gleich zu besprechenden Eigentümlichkeit dieser

Litteratur nicht zu entscheiden; dagegen sind die Übereinstimmungen

zwischen Eulogios und den Homer-Epimerismen so zahlreich und

so auffällig, dals eine Benutzung des Eulogios in ihnen sehr wahr

scheinlich ist.
1

)
Da die Zeit des Theodosios bekanntlich mit hoher

Wahrscheinlichkeit durch den vierten Brief des Synesios bestimmt

ist, werden wir Eulogios etwa zum Zeitgenossen des Oros, Orion

und Horapollon machen dürfen. Damit ist zugleich derselbe Ansatz

für den alexandrinischen Grammatiker Ilesychios wahrscheinlich:

denn schon Nicolai hat richtig betont, dals der Grammatiker

Eulogios wohl mit dem von Hesych ungesprochenen Träger des

Namens identisch sein wird.*)

Die Anlage des Werkes zeigen die in dem Gudianura weit ge-

trennten
,

früher aber zusammenstehenden Glossen ndg&ui und

ETfiaQta. Grammatische Probleme in sachlicher Ordnung sind es,

die bald an Homer, bald an eine Formenlehre nnknüpfen. Verwandt

sind sie den späteren dm^iegiafioi, aber der ganze elementare, auf

das Schulmäfsige gerichtete Charakter derselben fehlt; das Werk

erhebt schon in dem Titel den Anspruch, wissenschaftlichen Cha

rakter zu tragen und an die alte Litteratur der .Tpordöfi,- xal

Xvaeis zu schliefsen, deren Eindringen in das Gebiet der Formen

1—3. Vgl. Cboirob. II 172, 15

1) Vgl. die Glossen mit An. Ox, I 4, 30; Jiiirvoq mit 110, 7; ’EJexa

mit 151,1; ’Etxrrjv mit 156,1; Ailoyja mit 267,15; rUnov&a mit 376,4—6:

*Koixa mit 157,30(7); "Eorat mit 175,6; "//ßxfd mit 185,26; KtxaSnrzo mit

244,19; TtrvxovTO mit An. Pari». III 858,1.

2) Ein zufälliger Fund führt andere vielleicht weiter. In dem Katalog

der » uhrani graeci ist ein Codex bezeichnet, der Angaben über Leben und

Lebenszeit des Eulogios ßjolaßrjxbg enthalten soll; die Nummer ist verschrieben;

ich habe vergeblich gesucht.
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lehre uns ja auch durch die bei Choiroboskos so häufigen Wendungen

fyroi>(ft Öt tiveg
,
a^iöv iör

i fyxTjÖtU ,
xal Äfyopev, xal iöriv tineiv

bezeugt ist. Die Glosse ’Etöxa) scheint darauf hinzudeuten, dafs

Eulogios zu seinen TCQotäöeig schon Xvösig vorfand oder an ein

Lehrbuch anschlofs, das er nur überarbeitete. 1
)

Die Hauptquelle ist jedenfalls Herodian, für dessen fieyct Qtjpcc-

rixöv ein neues, wertvolles Zeugnis gewonnen ist. Die zahlreichen

Berührungen mit Apollonios können sehr wohl durch diesen ver-

mittelt sein. Wird doch, wer auf die enge Verbindung achtet, in

der Herodians gijiiarixov mit dem des Apollonios bei Zenobios wie

bei Choiroboskos begegnet, von selbst zu der Vermutung gedrängt,

dals Herodian das Qrjuatixov seines Vaters überarbeitet und mit

seinen Bemerkungen versehen hat, wie die Eiöaycoyij desselben, und

dals dies
f
teycc Qrjfiatixov darum seinen Namen so gut wie den des

Apollonios tragen konnte. 2

)
Es war alsdann auch für den späten

1) Wenigstens aufmerksam möchte ich darauf machen, dafs das von

A. Kopp (Beitr. zur griech. Excerptßn-Litteratur 132 ff.) flüchtig behandelte Excerpt

ix x&v AlXiov 'Hgcpüiavov oxrjuattGumv 'Oprjgixmv xaxa oroijjtfov sich häutig

mit Eulogios berührt. Ich gebe die Glossen nach einer Kollation der Darm-

städter Handschrift (2773), die ich der Güte G. Wentzels verdanke: 36) dtöoixw

f.
itaog naQaxtiptvog' äidotda mrptiXtv tlvai

,
dZla öiä xrjv tvrpmviav StSotxa, mg

xtxXocpa xtxXona yag cocptiXev dXXa 7ZQovTi{ir]&r]GC(v xtbv utocov oi nagaxtiptvoi.
— 41) ’Entvijvo&s * anb roö ff&o, xal xaxa ptxa&taiv ivi&to, 6 utoog naga-

xtiutvog rjvs&a xal xaxa ctvadmXaouccpbv ivtjvo&a. — 47) 'Eygijyog&a' anb

x00 iygr]yoga nXtovaopm. — 72) Afjadoi/ro* xfyaxa, xfjjada, d>$ %i£cd

xf'xoda, 6 dsvxtgog &Ogtaxog {yadov ,
IxaÖov, xal dinlaaiaopc) xtxatiov, ö ptoog

xtxaddprjv xtxadovxo (ixtxadov u. s. w. Cod.). — 75) AiXoyxa' Atjjö),

xgonf) rot) fj tlg ö XiXoxcc tlg xvnov xov xtxXotpa’ xal intv&ian xoV y mg xb

(x°S tyx°g' — 81) T)gato' opoo oi AloXtlg
,
dtXovtsg ßagvvai, tpaolv ögoca,

tag anb xov xtgtb xigam, o&tv 6 dxtgatxöprjg. — 83)
f

Ogmger oqco (5pw, mga

ptoog nagaxtfptvog
t
öinXaoiaouoj üqcdqcc, b vnsgavvxtXixbg ögmgtiv. — 90) Tli-

nov&a nrj&m, nijom, frraffov, ntno&a nagaxttptvog ptoog xal ninovfta. —
100) Ttxvxovto xtv%m

y
Ixv%ov^ hvxov, xal xaxa ivccdinXaotaopbv xixvxov xtxv-

xopTjv (txtxvxov ixtxvxopijv Cod.). Eulogios wird nach dem Verweis in Gl.

AiXoyx

a

über Itinov&a zunächst dasselbe gesagt haben (für Herodian be-

zeugt es ja Eustath. 1687, 12; vgl. An. Ox. I 376, 1), hierauf aber die andere

Erklärung aus dem grofsen grjpaxixov eingesetzt haben.

2) Einen Anhalt bietet vielleicht Eustath. 365, 30 (vgl. Hilgard p. LXXXTV)
HgaxXtidijg &vtv xov i ygarpei xovg dnb xov Maiovog xXr}ft£vtag Mrfovag, Xiymv

Boimxlav tlvai xqv xoiavtrjv ptxaßoXrjv mg xmv Botmxobv xrjv oXrjv ca Siqp&oyyov

tlg fj HaxapSvag ptxaßalXovxmv mg nov xal ö Xoigoßoaxbg nagaorjutiov-

xat iv olg ££rjytlxai xov 'Hgrndlavov Xtycov xal Sxi tag ftrjXvxug nXrj~

&vvx ixäg sb&eiag xmv n aftrjxixotv ivtoxa» rcov, xb noiovptvat Xtyo-

pevai xul xa roiaür a, notovue vrj Xtyoptvrj intlvoi tpaoiv. In einem

Auszug nsgl ptxoxrjg, wie er in dem grjpaxixov thatsiichlich stand, ist das ver-
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magisteUus nicht schwer, eine Anzahl Stellen zu finden, an denen er

Herodian widersprechen konnte.

Ein zweites Werk desselben Titels 'Anoftiui xal Avoug erwähnte

ich bereits früher; gedruckt ist bisher ein Stück des ersten und der

ganze zweite Teil; der letztere wurde unter seinem Sondertitel

jr«QexfloXal ix tov urytilov grjuuuxov von La Roche in dem Jahres

bericht des K. K. Gymrins. zu Wien 1863 nach zwei jungen Wiener

Handschriften herausgegeben. Seine Entstehung vor dem X. Jahr

hundert beweist der Cod. Coislin. 387. Ein jüngerer Zusatz zu dem

Titel (ix tüv 'Hqwöuivov

)

wird sich uns später erklären.

Das Werkehen beginnt mit der Definition von ptjgc, wie sie

Apollonios gab; der Hauptteil seines Inhalts lüfst sich leicht al»

Ansicht Herodians oder seines Vaters erweisen; zu einem xavav

(S. 21, 22), der ähnlich schon bei Apollonios gestanden hat

(Choirob. 11 150, 20— 35), lautet eine in den Text gedrungene

Ilnndnotiz iv üki.a imygacpogive) rov ’Hgudiavov cvqov. Dennoch

hat Lentz in einer Recension (Jahrbb. 91 S. 185), die so flüchtig

hingeworfen ist, dofs sogar aus der Sigle für die Übereinstimmung

der Handschriften bei La Itoehe ein neuer Codex geworden ist, das

Werk kurzweg als ein Excerpt aus Choiroboskos bezeichnet, wenn

er auch zugeben inufste, dals ein ganzer Abschnitt, die xccgayaytil

ävexXitav fafiarav (S. 26, 22—28, 2), und sonst viele Sätze oder

einzelne Worte des Excerptes bei Choiroboskos fehlen. Er fand für

letzteres die Erklärung darin, dafs wir das Werk des Choiroboskos

nicht vollständig besäfsen. Mit Recht hat dies der hochverdiente

neueste Herausgeber des Choiroboskos zurückgewiesen, sich aber

leider trotzdem dem Haupturteil von Lentz angeschlossen und die

Frage nach den nächsten Quellen des Textes, den er behandelte,

überhaupt nicht aufgeworfen. So sei es gestattet, längst gehegte Be-

denken und jüngste Funde kurz zur Darstellung zu bringen.

Ebenso nahe als mit Choiroboskos berührt sich das von La

Roche herausgegebene Stück und die mit ihm zusammenhängenden

Pariser und Oxforder Excerpte (An. Par. IV 216 ff. Oxon. IV 1 70 ff

mit des Zenobios Kommentar zu Apollonios ( bezw. Herodian i, und

stündlich, in dem ’Orofiaztxiv ist die Beschränkung auf die Participia und da«

Fehlen der entscheidenden Worte räv ptrojjräv mehr als befremdlich. Ich verweise

darauf, dafs Eustathios 149, 3 ja auch, wie schon Lentz (Herod. p. CLXXXVU
bemerkt, dieselbe Erklärung von JtSmxa aus Herodian citiert, welche Choii»

boskos II 108, 7 aus Apollonios anfährt, und zwar benutzt Eustathios ein Werk

inogiai aal Ivatif, Choiroboskos sagt Jijrotiot . . rt ovv öfter thri f»; iiyo+t

t

(vgl. Eulogius Fr. 11).
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G. Schoemann hätte seinen beiden sorgfältigen Abhandlungen über

Zenobios, wenn er hierauf geachtet hätte, weit gröfsere Resultate und

Wichtigkeit geben können. Zenobios seinerseits stimmt aufser-

ordentlich oft mit Choiroboskos Wort für Wort überein; oft hat er

auch erheblich mehr als dieser. Nun ist es bekannt, dafs Choiro-

boskos zwar nach dem Kommentar zu Theodosios noch einen

weiteren zu des Apollonios und Herodian ’Ovofiaxixöv und 'Pr/fia-

tix6v plant, im wesentlichen aber sein früheres Werk auch schon

diesen Schriften entnimmt. So erklären sich die Übereinstimmungen

zwischen ihm und Zenobios oft ohne weiteres: beide führen die

Worte des Apollonios (bezw. Herodian) an. Ein Beispiel genüge.

Genuin, zliöoixa" iexl deida, olov ,,deida (itj xi nd&r
t
eivu (H. 11

,

470?), xovxov 6 flieog nagaxei/ievog dedotda, xal äid xrjv inaXXijXiav

xov d ixgdni] xö eejaxav d e(g x xal yiyove Öidoixa. 6 Öl ’AXe%av-

dgog ö Koxvaevg &uv(iaeiag dnoXoyetxai Xe'ya

w

ori noXXd gtjuaxd

eieiv dno ueXXovxov elg iveöxäxag (icxayd/ieva xal zginovxa xo e fj

eig xo % eig xo x, olov auä eurjea efirj^a, öXä öXeea öXexa'

ovxag ovv xal ex xov ÖeiOa g.iXXovxog iyevexo 6 iveexag deixa xal

ix xovxov 6 fiiaog nagaxeifievog Öiöoixa. öiä xi yäg deixa (xo) gijaa

iyevexo xal ov deixa-, inudij ovdinoxe xd elg ja ptjfiaza friXovOc

xtj ei dicp&öyya nagaXijyee&at, nX>)v xov exei%a Xei%a. ovxag Zrj-

vößiog. Den Schlufs hat der Verfasser des Genuinum nach seiner

Gewohnheit verkürzt. Man vergleiche Choirob. H 108, 7. 19—23.

108, 31—109, 7.

Allein, so wichtig das für die Quellenforschung zu sein scheint,

andere Stellen beweisen, dafs Choiroboskos den Herodian und Apol-

lonios nicht selbst, sondern schon mit umfangreichen Kommentaren,

die bis zu Philoponos herunter reichen, las; er hat das ihm so ge-

botene Material stark verkürzt. Man vergleiche wieder nur eine Stelle:

Choirob. II 154, 17 roü itxdeea ifidea, ö ar/uaivee xö

dno xov ((lag tpdvxog, xal jjraplj xov ivdeea ivdea' ivaeea

di iexiv xb le%vv nagi%a, dno xov Cg ivdg
,

ö Ormaivei xi\v dvva-

ftiv xal £(op!g roü ndeea ndea xal roü nXdoea nXdea xai roü

Xeveea Xevea xal xov igieea igiea, ö ffijjiaiV« rö xanrjXaxä, ov

6 ngäxog dögiexog ijgeea, olov „ijgeea xegelv i/ifjei“ (Od. 12, 444).

Övvaxat öl 6 igiea (liXXav, äg eptjatv 6 'Hgadiavög, xal &g dno

negienafievov (elvai') xov igä igiea äeneg xeXß xeXiea. lexiov

dl Sri iniXafißdvovxai xiveg xov OiXonövov Xiyovxeg, ori xaxäg

nagi&exo xb Xeveea. xovxo yctg ov xXivexai xaxd xbv fie'XXovza.

Der xaväv geht offenbar auf Apollonios zurück, die erste kritische

Anmerkung, welche in ihrem Charakter genau den Anmerkungen
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in dem Werk juqI xa&ßv entspricht, auf Herodian; beide vereinigt

bot Philoponos, aber so, dafs er den xavtiv um ein Wort erweitert

hatte; Choiroboskos benutzt den Philoponos nicht direkt, sondern

einen neuen Autor, welcher gegen jene Erweiterung polemisierte.

Die Gründe desselben hält Choiroboskos der Angabe nicht für wert

und bemerkt nur die Thatsache.*) Jünger als Philoponos ist Ze-

nobios und übt an ihm Kritik (vgl. Et. m. 639, 16 Ovdeig aus

dem Genuinum); er hat ferner denselben xavatv wie Choiroboskos

ausführlich besprochen; die Worte stimmen aufs engste überein, nur

ist Zenobios erheblich reicher. Man vergleiche die beiden Glossen

des Genuinum: ’lvdoam’ aijuaivn tö io%vv it«p/jjeo, olov „orav ja’

ivdeoazo“ (Kallim. Fr. an. 126). «Jtö toü tg lv6g, 8 Or^aCvei ti)v

dvva/uv. iv OrjfUidtOei di xal zovzo iid toü (liAlovzog. Zrjvößiog.

— Iudoao ' ajjfiaivci zb xArjooa xal uatsriyä ' 'Hoiodos iv &to-

yovia „avzdp iml dtj fiiv ädfiaOe itXrjyymv [fidoöag, fjpint yvioi-

&eig“ (8571 TtuQu zb ifias, ö erjfiaivet zbv Aöpov, ytvezai [fzdeaco, 6

uiAAcov Cfiaaoi xal iftaaiv .Jfiaoiv xalAizptxag nriroug“ (II. 11, 5311.

zovzo di xal iv iozl fit] zpiipav zb a elg zb £ inl toü

fit'AXovtoff.

Es scheint mir sehr möglich, dafs Zenobios hier die von

Choiroboskos nicht genannte Mittelquelle ist.*)

1) Eine vor Philoponos verfafste Recension desselben Abschnitts bietet

die Glosse des Genninum Jnjofoa' lartov Sri rb dijj'psoa, olov „diifproa yfpüiv

fpjjaiv“ (Od. 12, 444) dvrixfira* xara tov fifllovza izzb toi" iqfaaw ytvöuhvov -

f niaco -/(IQ S [itJuLeoc xal wzptiltv f ivat Inilco. rä yap did fivo ca (xqtQQutVLt

warä zbv (viOzCoza fitä roh | f X rp/p o vzcct ztaza zov /iiAXovta
,

ycüpic rot) xdcaat

xaaza xal izUdooco nlaazo xal Ivdaam Irdoa. All’ laziv flxftr, on xal toi'ro

vfraprov otaqufitDU?vor fier' ctvzoiv (iaztvy. 7/pwdiav6ff rtf fprjtfiv, on dirb

7Zf QlOTTlOfltvOV TOÜ ipü b flf'lXcOV /glo0», WS Ztlä ZfltCZO

,

Xai b iOQICZOf i/pioa

xal dirjptocz. dzzo di roh ig& jrapctyajyov zb Iqz flow, tt ov xal fpeojp [(xal rj

srf vrrjxovropog rj fyovaa xsvrrjxovra fptrap)]. Hier fehlt unter den Ausnahmen

noch ifidaaic (vgl. rtraprov), also kann Zenobios nicht Quelle sein; der Text

des Apollonios wie des Herodian ist z. T. ursprünglicher und vollständiger,

aber beide sind schon ebenso mit einander verbunden, wie bei Philoponos,

bei seinem Gegner und bei Choiroboskos.

2) Kürzer als die im Genuinum erhaltene Fassung des Zenobios ist der

im Mnrcinnus 512 überlieferte Auszug (xapsxßolaf), auf welchen L. Cohn (Wochen-

schr. f. cl. Phil. 1889 S. 8) wieder aufmerksam gemacht hat; aber aufscr vielen

Ergänzungen giebt er die Zusammenhänge besser, oder läfst sie erraten. So hat

z. B. Zenobios an richtiger Stelle, d. h. im Eingang bei der Aufzählung der

iyrUans die Ansicht der Stoiker erwähnt und bekämpft, dafs es sieben, nicht

fünf iyxbiang gebe, und die £rwixot ausdrücklich genannt; Choiroboskos trägt

den Abschnitt an ungeeigneter Stelle (II 231,29) nach und gebraucht die all-

gemeine Bezeichnung „die Philosophen“.
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Nun steht der Wortlaut des Wiener Excerptea im allgemeinen

zwischen dem des Choiroboskos und des Auszugs aus Zenobios,

bald dem einen, bald dem anderen enger verwandt. Wo es aber

mehr wie Choiroboskos bietet, hängt es aufs engste mit Zenobios

zusammen. Wieder mag ein Beispiel genügen.

Genuin, ßeiofiev' ivb&fuv, IfißaXäfiev. iazeov ozi 6 'HgmSiav'og

rj/iagzev dgvijaccyevog zb &eico iveozüzog elvai, dq>’ ov rö freioitcv.

iöz l Se, (tprjoivy, vxozaxzixov Sevzdgov dogiozov i%ov diaigeoiv
,

xazd xXeovaOfibv zov i, aig to iciv ßä xal xazd diaigeoiv (ßtm) xal

itaza xXeovaOfibv „b<pg’ dv eyio ßelrn“ (II. 6, 113) xal zo iav Ozä „firj

xov u.e xegiozeiuo' eva xoXXoi“ (II. 17, 95) (xal) öauä dafieiar

ovzmg ovv iav #£> &{to
, üg xaga Eaiupol, otov „dzzivag ydg ev

Bim xitvoi fit fiäXiOza oivovzai“ (Fr. 12 B 4

)
- toüto iv xXeovaOfim

Beta, oJov „Beim dvagxd^ag^ (II. 16, 437), eiza dxoXovBov Beimfiev

xal xazä OvOzoXiyv Beiofiev, mg zb xazaßetmfiev xuzaßeloaev' Vdevg'

ig zovg (pvXaxag xuzccßetofiev“ (II. 10, 97) ,,/xij eiouev Javaotei

pa%i]<f6fievoi xegl vrjäv“ (II. 12, 216) „dXX’ üye fitj, tpiXozrjzt zga-

xeioftev“ (11. 3, 441). ovrco Zqvößiog. Man vergleiche die Wiener

xagexßoXai 32, 1 xbftev zb ziBeixa-, Boiozixdv ano zov Beim, dtp’

ov „Beio/iev, dv 6’ avz^v XgvetjTäa xaXXixdgrjov“' xal 6 (liXXmv

Beiern (so die beste Handschrift), 6 xagaxduevog ziBeixa. Sie

bieten den Vers selbst, von dem Zenobios ausgeht und erklären den

Zusammenhang, in welchem der Abschnitt bei ihm stand. Dagegen

bietet Choiroboskos (II 342, 20) iozlv ovv Brjom 6 ftiXXmv xal zi-

Byxa 6 xaguxeifievog Sta zov t], moxeg xoujom xexoirjxa, xal xazd

zgonijv Boimzixijv zov ij elg zr)v ei dirpBoyyov yiyove ziBeixa did

zfjg et SiqsBöyyov, moxeg r
t
gmeg etgcoeg. Apollonios hatte Beiopev

als Konjunktiv eines Präsens gefafst, Herodian dies bestritten und

es als Konjunktiv des Aorists erklärt, Zenobios war zu der Ansicht

des Apollonios zurückgekehrt; doch ist seine Begründung uns ver-

loren und nur Herodians Darlegung erhalten. Choiroboskos schliefst

nur au Herodian, verheilst aber am Schlufs der ganzen Ausführung

dXXd xegl zovzov xXazvzegov iv zm gijfiazixiö ’yixoXXmviov, el Bern

tpiXov, nafhjOöfie&a. Das Wiener Excerpt bietet nur die Ansicht des

Apollonios und kann nicht aus Choiroboskos stammen. Erst in der

nächsten Aporie folgt (S. 32, 3—9 La Roche 1 eine Bemerkung zu den

Ausführungen Herodians, aber uuch ihr entspricht nichts bei Choiro-

boskos.

Der Wiener Traktat giebt sich als Auszug ( xagexßoXai) aus dem

(tiya grjfiazixöv, nicht in seiner ursprünglichen Gestalt, sondern mit den

Kommentaren der jüngeren Zeit bis über Philoponos hinaus (S. 19, 12).
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Den durchaus herodianeischen Abschnitt xcpl övaxkitcov g^uärav

wird niemand für ein Excerpt aus Herodians Schrift ntgl srafröi'

halten, der diese kennt; höchstens an das pijftartxöv könnten wir

denken, welches ja einen Teil itfpi üxkircov gt]ftctTcov mit umschlofs;

auf eine ursprüngliche Verbindung weist jetzt auch das Beispiel des

Eulogios. Ich sehe schon jetzt nicht, woher wir dann das Recht

zu der Behauptung nehmen, dafs der Hauptteil aus dem Theodosios-

Kommentar des Choiroboskos stammt.

Genau dasselbe gilt für die noch unbekannte erste Hälfte dieses

Werkes. Seltsamerweise hat weder La Roche noch Lentz gesehen,

dafs das Werk bereits von Aldus in dem Comu Copiae et Horti

Adonidis gedruckt ist und zwar aus einem der einen Wiener Hand-

schrift gleichlautenden Codex. Ebenda findet sich ein in seiner

ganzen Anlage eng verwandtes Stück aus einem ’Ovojianxöv über

die Deklination der Femininn auf u. Ich fand dasselbe zunächst in

einem Cod. Casanatensis 1710 (aus dem XVI. Jahrhundert, vgl.

Studi Italiani di Filol. cl. II 200) wieder, und gleich darauf im

Katalog unter dem Namen Herodians verzeichnet das gesamte ’Ovo-

ijuixlxuv mit dem 'PrjfucTucdv verbunden in dem Ambrosianus E 8

sup. (aus dem XV. Jahrhundert). Die Überschrift, welche ich nicht

entziffern konnte, las Herr Prof. H. Schenkl [^jpodtavoü xtgl naga-

yaytwv I?) yevixäv, unzweifelhaft richtig, denn der Anfang ist

wörtlich gleich dem von Gramer Anecd. Ox. III 228 ff. heraus-

gegebenen Stück 1

)
und lautet ebenso in der ältesten und voll-

ständigsten aller dieser Handschriften, die mir erst während des

Druckes durch die besondere Güte der Leydener Bibliotheksverwaltung

wieder in die Hände kam und deren Fund alle meine Vermutungen

bestätigt hat, in dem Voss. gr. 20*). IJegl nagaytbymv ytvixüv

handelt in Wahrheit nur ein kurzes Stück, nämlich Cramer S. 228,

1—28. Hiernach beginnen ohne eigene Überschrift die gramma-

tischen Fragen und Antworten über das ’Ovoiianxöv und PrjuaTixdv 3
);

1) Natürlich ist auch dies Stück der Verurteilung durch Lentz. nicht ent-

gangen und wieder hat leider Hilgard sich angeschlossen (II p. XCV).

2) Vgl. oben S. 262. Das Wort 'Hemiiavoi> kann in ihm am Rand ge-

standen haben und fortgeschnitten sein.

S) Das Zeugnis für den herodianeischen Ursprung der xaftxßolal ix tot

fiiyuXov faftauxov entschwindet damit vollständig. Das gesamte ’Oro/ianxor

schliefst in der Reihenfolge im wesentlichen an Theodosios; ähnlich ist es wohl

mich mit der Abfolge des fauanxov. Aber der Titel selbst, welcher der ältesten

Tradition augehört, weist auf des Herodian (bezw. Apollonios) Werk als Grund-

lage dieses Auszugs. Eine Beeinflussung des älteren durch das jüngere Werk

hat also hier wie so oft stattgefunden. Die ixofiat aal Xvofie beginnen un-
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vor den ersteren steht zu Anfang regelmäfsig unogia, vor den

letzteren ivatg. Es wird genügen, das erste Paar dem Leser vor

Augen zu stellen 1
):

Gramer 228, 29— 229, 7: ’Ano g ca: dca zi einer 6 Tcpnxog

„näaa yevtxij dg oa Xrjyovaa zgonij rov öa dg l zijv dozcxijv

nocel“; azonov ydg iazt zu avjitpcova dg tpcovrjevza rpineo&ac.

A vacg: ’loziov 8zt rj zgonij nevza%G)g ycvezac. fort yug zgonij

xazd nad’og

,

tu? ixl zov iXacpoßöiog ilacpzjßolog. fort zgonij xazd

nagaycoytjv, d>g inl zov vifico vojtog, liyto i6yog. fort zgonij xazcc

dcaXexzov, ag inl rov övetgog bvocgog Alohxäg. eort zgonii xazcc

Ovv&eatv, cbg inl rov iXacdcpvrov iXacöcpvzov. fort zgonij

xazcc xXfocv cbg inl zov Atavrog Atavzi. rgonfj ovv xXCaetog xal zä

cpavrjtvza clg ovpttpava zginezac xal rä Ovjctpcova dg cptovrjevxa, xal

zovzov %dgcv eine „rgonfj zov ba dg t“.

Choirob. 127, 9 Aiyovoc di xiveg, ozt xaxcäg einer 6 Teyrcxig

„rgonfj zov öd eig l zijv dozcxijv nocet“, azonov ydg cpaOt zgonijv

noteio&at avjtcptbvov dg cpaivijev, aXXa ftäXXov IbtpecXev elnelv

dnoßoXfj zov a xal zgonij zov ö eig l. xal iazcv elnelv xal

u.noXoyijaaa9ai vneg zov Teyvcxov, ozc xaXäg eine „zgonij zov 6 elg 1“.

ij ydg zgonij noXXa%cög ycvezac. fort ydg zgonij nagayayrjg, xal

fort zgonij ätaXixzov, xal fort zgonij nd&ovg, xal fort zgonij xXc-

aecog. xal zgonij [ihr nagaycoyijg iazcv, cbg inl zov vipcco vöjtog,

Xiyco Xöyog, incaziXXto incazoXrj' StaXixzov di, oig inl zov

ovctgog ovocgog' zovzo yug xazd AloXixijv dtdXexzöv fortv zginov

zb e eig z'o ö" xal zb xgixco zgdxco xal zb “Agrepccg "Agzajtcg

rginovra zb e eig zb & nd&ovg di, &g inl zov iXatpoßoXog iXaipij-

ßoXog, Ozetpavocpdgog Orecpav rjtpdgog. iv zovzocg ovv, ijyovv iv

ri
j

zgonij zrj xazd nagaycoyijv xal zfj xazd dcaXexzov xal ri
)
xazd

na&og, ov zginezac cbg irv%ev obre Ov/ttpcovov dg cpcovijcv obre tpto-

vijcv eig Ovficpcovov, iv dl zfj rgonfj zfj xazd xXfotv äätdtpogbv

iazcv xal tpmvijsv ydg eig adjitpcovov zginezac xal ovucptovov eig

tpcovijev, tbg inl zov xaXal xaXdg Movaac Moväag. zi zotvvv

azonov, d xal avucpcovov eig cpcovijev zginezac, äg inl zov Alavzog

Alavzc Adx>jzog Ad%zjzc, ivzav&a, inecälj jrfpl xXlaecbg iazcv 6 Xoyog

zcö Te%vtxiö\ xaXütg ovv eine * „rgonfj zov öö eig c“.

Gewifs bietet Choiroboskos einzelnes mehr, aber wird man

wirklich behaupten, dafs der Verfasser der ’Anogcac xal Avaecg ihn

vollständig; für ihren Anfang ist von dem Epitomator das Herodian-Excerpt

eingesetzt. Daher wird später zurückverwiesen ?rfpl äs roö rövov rfjs ym«i)p

rutv Vtaoahxüiv xal xtbv ätrcmov xal rtbi' loivixtbv Iv r jt dc/XV-

1) Der Text nach Cramer mit den vom Vossianus gegebenen Korrekturen,
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ausschreibt und die xpoxi] xaxä avv&fOiv und das Beispiel iXaitxipv-

xog iXaiöipvxog (Aeschyl. Pers. 86!) iXuidtpvxög xe 2Jdjiog) ersonnen

hat? 1

)
Der Tt%vixdg ist ja gar nicht Theodosios. Dieser kennt

das Bedenken gegen den Gebrauch von xpoxtj schon und sagt

beim Genetiv (lexußäXXovaa xrjv öiff eig i xijv doxixrjv notff, während er

beim Dativ ruhig rporrij xov i eig ä avxijv notff sagt. Der ganze Ab-

schnitt 126, 29— 127, 28 H. handelt nicht von Theodosios, sondern von

Apollonios oder Herodian 8

),
und dabei sieht es ganz so aus, als ob

Ghoiroboskos das nicht einmal merkte, d. h. schon abgeleitete Quellen

benutzte.

Der nächsten üxogiu (Gram. 229, 8— 12) dtct xi iv xoig dvixoi

g

Ovvt£evyntv(u u’alv ui xxüaeig entspricht bei Choirob. 133, 32

xal ix\idv iaxi Zrjxfjacu äia xoiav ahluv iv xoig dvixoig avvtjjifti-

vai flalv ai xxüoeig, der übernächsten diu xi iv xoig dvixoig t)

iv&eia fiixu ai'xiccxixijg ovvffcvyvvxai, dl yivixt] iuxu doxixijg bei

Ghoiroboskos 134, 16 algtov Si iaxiv ^ljxfjOai diu xoiav aixiav iv

xoig dvl'xoig dp&ijv xal alxiaxixijv Xiyofisv 6uoö xal xdXiv yevixt)v

xal äoxixtjv öfiov Xiyoutv. Es folgt die Aporie Cr. 229, 18 Öiä xi

ixl uev xüiv dvixCiv xal xü>v xXtj&vvxixäiv t) avxtj iaxiv dp&ij xal

xXijxixij, iv dl xoig ivixoig oiixixi; und bei Choirob. 135, 14 ”y/|tov

di iaxi ^xjxrjdai diu xoiav alxiuv ixl ulv xätv dvl'xäv xal xä>v xXrr
(ivvxixüjv t) avxtj iaxiv öptb) xal xXtjxixtj .... ixl dl xätv tvixüv

ov xuvxag.

Die Form der Einführung zeigt, dafs Ghoiroboskos eine Samm-

lung von 'AxoQiai benutzt; die unsere zeigt in jeder Antwort ein-

fache, formelhafte Wendungen; Choiroboskos das Streben nach Ab-

wechselung. Also ist er der Spätere.

1) Mit der rpoaij xuru nä&og hat es nichts gemein; neben etitpavr, rpugng

und HatprißiXog giebt es ariq>avoqiigos und iluipoßiloe, also liegt hier eine

Tßojrj) xatci jrciö'oi vor; ein Haiuipvxos giebt es nicht also ist hier die rpoxri

schon bei der ovv&tois eingetreten. Mau sieht, wie Choiroboskos, wenn er

diesen Unterschied nicht erkannte, die fünfte Art der vpoxt; beseitigen konnte,

nicht aber, wie ein später Excerptor sie hinzufügen konnte.

2) Ich gestehe, nicht recht zu begreifen, wie Hilgard gegenüber solchen

Stellen behaupten konnte, 6 T’sjtxxop bezeichne in diesem Werk stets und

auBSchliefslich Theodosios (II p. LXXVIII und XC ff.), und die Thataache, dafs

der von Choiroboskos citierte Text so oft weit von dem des Theodosios ab-

weicht, nicht sofort zu Sonderung der Quellen benutzen konnte. Die für den

Theodosios- Kommentar verfafsten Abschnitte können allerdings nur ihn unter

dem Tfjjvixös verstehen; aber Choiroboskos hat mit Kleister und Schere und

ohne viel Nachdenken gearbeitet und uns durch diese Citate ein Mittel ge-

boten, die Ansichten und den Wortlaut des Apollonios (bezw. Herodian) zu

bestimmen, wie es besser und wichtiger kaum erhofft werden konnte.
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Es folgt eine Aporie, der bei Choiroboskos Oberhaupt nichts

entspricht Cr. 229, 25—27 diä xi ov xlivopev b xoiliag rov xoilta

(-ia Cram., -ia aus -iov Voss.), ällä rov xoyliov, ixecäfj tcOmu ye-

vixi\ iooavllbßcog xlivouevr/ paxgoxaralrjxreiv &ilei, sodann die

neue Aporie xäg xä eis a<5 eis öv ijpvxa rrjv yevixijv xaxä äia-

lexrovg xlivezui
;

mit der IvGtg: oi fiev Acogietg Aiveiag Aiveia

xlivovOiv, oi öl Boicozol Aiveiag Alveiao
,

oi dt "Icoveg Aiveiag

Aiveieco, oi dl xoivol Aiveiag Aiveiov. Dem entspricht allerdings

bei Choirob. 143, 6 dei dl yiväGxeiv on rö Aiveiag Aiveiov Aiveia

liyovGiv oi Acogietg diä fiaxgov rov ä, oi dl Boicorol Alveiao

xgoarid-evzeg tb ö, oi dl "hoveg ACveiea, ro ä eig e rgixovxeg xal

xb o eig <ä. Dennoch kann die Aporie nicht aus Choiroboskos

stammen, denn die Frage nach den Dialekt-Formen kehrt in der-

selben Fassung in den Aporien oft wieder, während ein grofser Teil

der entsprechenden Angaben bei Choiroboskos fehlt. So wenn nach

einer ganz mit Choiroboskos übereinstimmenden Ausführung über

die Feminina auf ä in den Aporien (Cod. Voss.) folgt xäg ai al-

len dialexxoi xlivovai xäg itluyiug r&v eig ü 9ijlvxäv dvofiä-

xoiv. xaxä fuv leovag xai xtvag xäv dugie'iov i) Gaxcpöog ivxelrjg

yevixtj, tj dl Gaxtpavg Ovvrjgijpevx] xaxä xoivovg xal äBxjvaiovg.

oi dl aioletg xal läxcoveg oixiveg eial pigog ämgiiiov xgoa&ioei

xov a xoiovGi rag yevixäg olov ij aaxcpär xrjg Gaxcpüg xal ij

Ir/xio xf/g hjxCig xal ötjlovGiv ai %grjoeig ovrcog e%ovGai ' rö dl

ix oaxtpäg auelyOiuevog p.ev rot epigeo. xai xclhv xag’ avxfj

xfj Ouxcpot uccla di) xexogfjuevov axogyog. xal xähv. äuogcpö-

xegov fivaidog xal xrjg äxläg xvgiwCrg' iaxlv rj (ivaig avxrj xal rj

xvgivvio dvöfiara xvgia. xfj dl äoxixf; xäoai ai dialexxoi eig oi

xiigtjvxai. exiga yäg ovx eoxiv iv igrjoei' rrjv dl alxiaxixijv aio-

lelg xal pövoi xgoG&eGei rov v ixoiovv. xr)v Irjxä. arg xal rj ZQ'r
Gig drjloi. yvgav i£cdiöal~e yvägcov xi)v ävvoögö/xov. aixiaxixijg

yäg ioxiv äxb ev&eiag xrjg ijgco. oi di teoveg avxfjv eig xrjv ovv

ixoiovv. Gaxcpovv xal Irjxovv. wg drjlovGiv ai igrjoeig. tpijol yäg
xjgcodiav'og iv xfj. xgcbxrj iaxogiu oürioj. rrjv iva%ovv äxb xrjg ivajrb)

ev&eiag. xal xähv iv xfj devxe'ga ioxogia ovrcog. xältv äxb ev&eiag

xrjg ßovxio. bpoicog xal xag’ ixxuvaxxt xärg xagaxvtpovv fjl&e. xal

ailrrj plv r) diäcpogog xlioig xäv dialixxav (vgl. Hilg. II p. LXV).

Dafis Herodian die Quelle ist, braucht kaum ausgeführt zu

werden 1
); wenn Hilgard, der die Aporien noch nicht im Zusammen-

1) Der Angabe über IIvQim’o entspricht, wie schon Bcrgk sah, die Glosse

des Etymol. genuinum / ryt I’no iivofiu xvyiov Aiaßiat xoprjs ei(>Tjrut napwvv-

fuag ttuqu ro yvfnrot, 0 or;iu:!vn rö» ßdcQayov rvqtvvin, (ij x<UU>oro; Kalhaxm,
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368 EULOGIOS UND CHOIROBOSKOS.

hang kannte, diesen Abschnitt für des Choiroboskos Kommentar
zu Herodians ’Ovofiazixov in Anspruch nahm, so lag hierfür nicht

der Schatten eines Grundes vor. 1

)

Unmittelbar auf die oben angeführte Aporie folgt im Vossianus

IIöfMv to yXijv o ßtjfuu'vn zijv xdgr
t
v. änb zov yXijvtj ytyovi xazd ano-

xonjv xal nugit zä noii/zy tggf xaxtj yXtjvt], — jrofa n’al fhjXvxä övo-

fiaza elg rjv. zb zgoigijv avouu nbXciog xal OHgiyv xal <pgtjv. ndvza

dl ngoa&tau zov öd notovßi zijv ytvixjv xal ipvXäzzovßi zb ij.

olov zgoi^rjv rpotgjjro?. Ofcgrjv OHgijvos. OfOijueiiozai zb cpQrjV cpgi-

vog diu zov e fiövov xXi&lv. — nola dg ov fhßvxci lim [sioi über

Rasur) öiä zov ö ygu<pö[ieva. zb j aßgdzovov xal i) Xibvziov xal

i) cpolviov (lies Qfüviov) zavza dl anb ovöcztgov ytvovg etol fitzt-

vex&lvza, dziva xal zbv zövov xal zijv xXioiv zäv ovdtzigav tpv-

Xäzzovoi fiovov dl ro agd'gov (vaXXazzovOi. za dl nXr
t
&vvzixä ov

xXivezat dia zb zugaxzijgiozixbv zöv oväezlgcov. (t6va yäg zä ov-

ät'zcga tjrovßi zijv eCg ä xazaXrj^tv ixl zijg ev&ciag züv nXrj&vvzixibv.

Allerdings findet sich auch bei Choiroboskos eine Notiz hierüber

I 315, 33 ff. Allein wem er hier folgt, ist klar. Die vollen xavoveg

bot an dieser Stelle Herodian (vgl. Hilgard, Ercerpta ex libris Hero-

diani technici 1887 S. 13, 16 negl fiov. Atg. 16) und wieder scheint

mir zweifellos, dafs der Verfasser der anogiai nicht Choiroboskos

benutzt.*)

igar6t ’Egurat, xliog Klfm xal Xlfim. Sie geht daher auf Zenobios zurück.

Ob Zenobios, dessen Werk ich zunächst zum Vergleich heranziehen mufste,

selbst eine Quelle der ixogiai xal least; ist, lasse ich natürlich ganz unent-

schieden.

1) Ebensowenig kann ich mich unschliefsen, wenn Hilgard die Oberarbei-

tung von Herodians ’Ovoyarixov (Gaisford I 21—88) wegen der Übereinstim-
mungen mit dem Theodosios-Kommentar für Choiroboskos in Anspruch

nimmt. Höchstens das von H. gar nicht benutzte Beispiel 25, 5 könnte be-

weisen, dafs die Einleitung aus Choiroboskos stammt oder nach ihm verfafst

ist. Aber diese Einleitung sondert ja H. selbst von dem eigentlichen Traktat ab.

2) Andero Beispiele in reicher Fülle bietet die vollere Fassung des zweiten

Teiles, also der nagtxßolal ix rov frtyälov prjftarixoö im Voss. gr. 20. Ich führe

nur ein Beispiel noch an. Theodosios sagt 85, 7 näg yäg nagaxft/it vog vntgßaivtiv

fMi.li rr,v Siovllaßiav, rj/iagtrjuivov rov olda, Choiroboskos II 343, 33 oviinote yäg

uiang nagaxflficvog itavXlaßog tvgloxtrai iv xtrjoti, zioglg toi olda xal toi olxa,

b oritiaivn tb uuununuu, ag nagä ’AXxuävi ,,olv.ctg ll'tv äigaito Ahai“, ftrrl rov

äyolaoai, xal toi ja, o otj/iaivH ro iaont eöurjv (es folgen Beispiele

hierfür). Die nagtxßolui bieten (nach S. 32, 9 La Roche) rtort gilti i yioog

irugaxtlutvog vntgßaivttv tjv Ötavliaßiav; jvtxa änb avfupmvov äpyr.rai i)

änb tov f XKÖ' arro yt.jp); diff&oyyov. iSoe yäg d uio og naguxtifttvog jya

dy tov &ya diovXXäßov iorl xal ö ja {ila Cod.), o>rfg ix rov <jtia xal iv

dialvaii) r;ta (fia Cod.) yiyove, xal &Uoi nXtloroi. bVtv ob otajjutlajrui ro oHa,
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EULOQIOS UND CHOIROBOSKOS. 369

Ist dies, wie ich hoffe, richtig, so ist nicht nur die Arbeitsart

des Choiroboskos klargestellt — das wäre ein sehr kärglicher Ge-

winn — sondern auch ein älteres Werk ’AnoqCcu xal Xväeig zurück-

gewonnen, für welches der Yoss. gr. 20 den Rahmen, die ent-

sprechenden Abschnitte des Choiroboskos sowie mindestens die mit

den Worten xal agtdi' iati ^ijtijaai eingefilhrten Untersuchungen

die Ergänzungen geben. Ob dies Werk nur an Herodian (bezw.

Apollonios) Schlots, oder ob 6 Te%vix6g in ihm daneben auch

Theodosios bedeuten kann, ist noch nicht mit Sicherheit zu ent-

scheiden; ich halte letzteres für wahrscheinlicher und glaube, dafs

der Grundstock dieser Werke aus den itQOTciocig xal Xvasig Ilero-

dians stammt, dafs er zunächst aus kommentierten Ausgaben des

'Ovofiauxöv und 'Pr
tftanx6v des Apollonios und Herodian und endlich

aus der älteren Litteratur zu Theodosios erweitert worden ist. Wie
dem sei, zur Wiederherstellung jener beiden wichtigen Werke wäre

ein Hilfsmittel ersten Ranges und für die Beurteilung der Inter-

polationen des Choiroboskos-Textes (vgl. Hilgard H p. LXXXV) ein

Anhalt gewonnen. Wir werden uns ferner hüten, ohne sorgfältigste

Nachprüfung weiterhin anonym überlieferte Stücke als „Excerpte

aus Choiroboskos“ zu bezeichnen, wie man dies so gern thut. Wir
kennen die äufserst reiche Litteratur auf diesem Gebiet noch viel

zu wenig, weder Zenohios noch Romanos 1

) noch Pbiloponos und

manchen andern Vorgänger des Choiroboskos, und wissen nur das

eine, dafs ihre Schriften unter einander auf das engste verwandt

waren.

Die eigentlichen Schulschriften dieser Zeit lassen sich, selbst

wenn wir ihre Abhängigkeit von Apollonios und Herodian in Abzug

bringen, nicht als Werke eines bestimmten Mannes betrachten und

keiner läfst sich aus ihnen beurteilen. Wohl giefst der einzelne ein

paar Sätze in andere Form, fügt vielleicht gar in einer Regel ein

Wort zu, oder polemisiert gegen den Zusatz eines seiner nächsten

Vorgänger, oder er findet zur Bewunderung der Zunftgenossen für

die Aporie eines Vorgängers im fünften Gliede, die sich bis zu ihm

tl xal o Tfjxixöe yrfitv, mg (iTj äfxoptvov &irt> avutptbvov Tj alt6 roü f xcct)’

iavrö. Theodosios kennt nur eine Ausnahme, unser Autor eine solche Menge,

dafs er einen neuen xavan aufstellen kann; Choiroboskos kennt diese Aus-

führungen und entnimmt ihnen zwei weitere Ausnahmen olxa und yu\ die

anderen verwirft er als nicht im Gebrauch.

1) Auch von ihm enthält der Marcianus 612 Auszüge, die besser vor

dem ’Pi)(Mmxd» des Choiroboskos gedruckt und in ihm mit verwendet worden

wären.

R«itz«natein, Getch. d. grloch. Etymologika. 24
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370 EULOGIOS UND CHOIROBOSKOS.

vererbt, noch eine zweite Lösung, aber der Kern bleibt im wesent-

lichen, was er war; die Schrift wächst wie der Baum, der neue

Jahresringe ansetzt. Die Werke beeinflussen sich gegenseitig; in

des Herodian ’Ovo/ittTixöv führen die einen dieser Uberarbeiter die

Ordnung des Theodosios ein; andere übertragen das Material aus

Herodian in die Erklärung des Theodosios. Kommt hierüber dann

ein Epitomator des VH. oder VUI. Jahrhunderts, den die schlichte

Anspruchslosigkeit absoluter Unbildung und der Wunsch, die

Lernenden nicht zu überbürden, zur Abfassung eines handlichen

Auszugs nach Art einer treibt, so entstehen diese kurzen Ex-

cerpte, in denen naturgemäfs der ursprünglichste Text, weil er die

Hauptsätze enthielt, wieder stärker hervortritt, freilich nicht in ur-

kundlicher Fassung und nicht als etwas Besonderes. In den Anfang

dieser Bewegung führt uns das Werk des Eulogios, in ihr Ende die

'JitoQtaL xal Xvoeig des Vossianus gr. 20.

i
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EXKURS m.

HERODIAN ALS ATTICIST.

Zu den Quellen, welche der späte Grammatiker Symeon in

seiner S. 256 erwähnten Schrift über die Bedeutungsunterschiede

mittelbar oder unmittelbar noch benutzen konnte, gehörte auch ein

byzantinischer Auszug aus Herodians Symposion. Er citiert den-

selben in der Glosse “Ogvi&eg aXexxgvovcov diaipigei. 'Hgtpdtavog iv

x<ö x xeepaXat'n rot) avfixoaiov (ptjaCv. Ich stelle im folgenden die

Worte Herodians denen des Athenaios (IX 375 A) gegenüber:

Herod. Athen.

TjOav di ttexä rov xgoeigij- ixe l di xal bgvug ixrjoav

fu'vov ixeiocpegöueva rjfiiv idcO/ta- xa[g xoXoxvvxaig n

xa &XX' uxxu olov (Kaibel, äXXa MvgxiXog itpi)' uXXa urjv xal

xolüv Cod.) ogviVeg xal ZVvlS bgviVag xal ogvtfhu vvv fiö-

äXexxgvöveg. xegl xovxtav di xavxa vco

g

17 Ovvij&eca xaXel xäg Otj-

i%0(iev Xiyeiv, oxi rj Owrjfreiu ogvi- Xetag aXexxgvövag di xal

Vag fliv aovag xag fh/Xeiag xaXct, aXexxogiäiag (Kaibel, dXexxogidag

äXexxgvovag di xoi/g (xag Cod.) Cod.) xovg äggevag.

ugoevag.

Wer so mit der allbekannten gegenwärtigen Gewohnheit an-

fängt, will ihr notwendig den älteren Sprachgebrauch entgegen

-

stellen; Athenaios wird daher auch in dem folgenden, wesentlich

atheistischen Abschnitt von Herodian abhängig sein und ihm we-

nigstens den Rahmen seiner Ausführungen entnommen haben. Die

öde Stillosigkeit des herodianeischen Symposion, welche nicht allein

durch den Auszug entstanden sein kann, hat er dabei geschickt ver-

mieden. Die Vermutung, dafs Herodian in weiterem Umfang von

Athenaios benutzt ist, scheint durch die eine charakteristische Stelle

genügend begründet. Sie wird durch andere Fragmente bestätigt:

Orion 137, 30 Athen. 92 F
TleXeogig • <(eidog doxgiov). 1

)
aC di xeXtogideg ibvofiäo&Tj-

xagu xo xiXagov. ueigov yag 6uv xagcc x0 xeXägiov' uelgov

1 )
Ergänzt aus dem Genuinum. Man vergleiche den Spott des Athenaios

(Iber diese Art Angaben IX 39« B,C: rov rerfaxu tl völligere, xal nvos elnovtot

34 *
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iozt zijg Z’lhVS xa ‘ TlJV (<XX<ov yag iezt yijfitjg xal nagr^Xaygi-

ö/tocav bdzgiav. 'HQaäiavbg iv vov.

2ivfinoaim.

Voraus geht bei Athenaios eine Bemerkung über uOrgeiov: dies ist

die von den „Alten“ wie Kratinos allein gebrauchte Form; Plato

aber gebraucht bozgeov wie vgveov; eine gewisse Ähnlichkeit dieser

Bemerkung mit der über Spvi&eg fällt ins Auge. Theognost ex-

cerpiert aus der Ka&öiov (127, 10) ocorjpeimzai to Ggveov oOtqiov

diä rov e tpikov ygutpoueva' Xiyezai di xal bozQHov dtä zfjs ei

ditp&dyyov xazd nXeovadfibv rov i. Es folgt bei Athenaios etwas

später die Etymologie von yrjpi] (nagd ro xeyrjvivai). Es wird

nicht zu kühn sein, wenn wir den ganzen Abschnitt des Athe-

naios 213, 18— 214, 9 K. im wesentlichen für Herodian in An-

spruch nehmen.

Die Bestätigung bietet ein Citat aus Herodian im Etymol. ge-

nuinum, welches wir nunmehr dem Symposion zuteilen werden.

eldog lyftvog. dvv&ezov de iozi [lezanenlaOfiivov rov catXov

(dtaAov Codd.), äaze iyxtlaftcu ro ßov imzazixbv xal ro atß (rot-

ovzog ydg xat 6 iy&vg), xad’dxeg xal b fiiyag natg ßovnaig. (xo dl

atp jzagä zbv otpa piXXovxa'}. buotag nuQ^xoiov&rfiev xal ro

*aAv|, rö xexaXv/J.fiivov pödov, xal r
t
v naget zov xalvißa fieXXovza.

'Hgadiavbg di tpijdi xal diOvXXdßag Xiyedtai. ’sigtozotpavrjg

,,äAA' iyovda (eyovat Codd.) yutszega fietfzijv ßoäxav“ • xal bbege-

xgdztjg „rt Anpfiff; «AAd tpavrjv ovx eyuv ly&vv yi tpadi zo xaQa-

nav. vij tw &eä, ovx eoziv (%&vg dXXog ovdelg ij ßöa!;“. 'Agiezo-

zeXtjg di ozi rpavijv ngoTezat xal diä rovro wvogdtftHj. 1

)
Man ver-

gleiche Athen. VII 287 A: 'Agiazotpdv^g Zxtjväg xazaXafißavovaaig

,,cAA’ i%ovaa yaaziga fi£öti)v ßodxav äiteßadifav oixade“. avo-

udo&rj dl jtagä zijv ßorjv ^egexgdztjg d' iv Afvpfuj-

xavd-QÜxoig einwv „kAAk tpcovijv ovx eyeiv iy&vv yi tpaOi z'o naga-

nav“ inupigei „vi] rö> ftfw, ovx edztv iyfrvg uXXog ovdelg ij ßoafc“.

'j4giaxo<pdw;g ä' 6 Bv^dvziog xaxCig cpr,eiv i]n&g Xiyeiv zbv iy&vv

ßtoxa äiov ßbtojza, iitel pixgog vnagyav fieyaAovg anag eyer eit; av

Jitl8os ögriovx (l&Of 81 ygafi]ictxnttbv naiolv ntgl nüvxtov xäv ngoßaHofiixtov

liyliv, ItSot tpvxov, tl8oi igvtov, tl8og li&ov) 8 Aagrivotos l<ft] »xal aixot, äv-

8gd>v iüext, ott 6 yagittg Agiaxotpav-qs iv zolg ’Ogvtot [ivguovtvfL iv xovxott

olia „nogtpvgiwvi , . . ritgavi xol r«cö»i.“ {tjtcö 8’ iyat nag’ ifitv ua&fiv tl

xal nag’ atXto zivl aorofi tt$ ylvixai uvr/urj.x Es sieht ganz danach aus, als

hätte Athenaios nur diese Angaben in seiner grammatischen Quelle gefunden.

1) Vgl. in dem oben für Herodian in Anspruch genommenen Stück 93 A:

AgtaxoxiXr/t 8t tprjat xal iv äyttto uixag yivtatfai.
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ovv ßöcoi/.’ ßobg dcp&aXgovg i%av. ngog 8v lixrt'ov, et zovzov xaxc5j

dvoud^ofiev, äiä z

t

xogaxlvdv tpafiev xal ov xogoxlvov ; wvotiua&r]

ydg äno zov zag xögag xivelv. zi d’ orj;l xcd «etovgov Xiyouev

&XXa «tXovgov, ävögaOzai yäg xal ovzog ano zov «eieiv «vvexäg

zip> ovgüv. Dals der erste Teil der Bemerkung des Athenaios aus

Herodian stammt, bedarf keiner Ausführung; ich halte es für mög-

lich, dals auch der zweite ihm entnommen ist und Athenaios die

Ansicht des Byzantiners Aristophanes, welche bei Herodian an

richtiger Stelle, d. h. vor der eigenen, steht, ungenau wiedergegeben

und mit Etymologien, die er aus Herodian schöpfte, bekämpft hat. 1

)

An einer andern Stelle citiert Athenaios selbst Herodian 52 E
xXt/dijveti dl ägvydäXijv (prjelv 'Hgtpdiavbg 6 ’AXelguvdgevg nagä to

tv zä fiezä zo xXagbv ibanegel äuvxäg fjjetv zcokkag. Dieselbe Er-

klärung findet sich auch bei Orion 30, 21 (= Etym. gen. Gl. 123)

’Afivyddkri ' nagä zo tv zä xeXvepei, zä %vXädei xaXvggazi, zo uezä zb

f|oj jfArapöv dfivx«g noXXäg exeiv. Die Glosse steht bei Orion in einem

Abschnitt, welcher nach Kleists schöner Beobachtung, die sich uns schon

mehrfach bestätigt hat, ganz aus den Epimerismen und dem Sym-

posion entlehnt ist; sie der Kct&6Xov zuzuschreiben lag gar kein Grund

vor. Ebenso unmöglich ist es jetzt mit Wilamowitz das Herodian-

Citat bei Athenaios zu streichen. Wohl aber wird Lentz recht

haben, wenn er den ganzen Abschnitt über die Betonung des

Wortes S. 123, 19—124, 13 K. samt dem Citat aus Tryphon für

Herodian in Anspruch nimmt; hinzufügen könnte man noch S. 123, 16

ozi xal oiäeze'gcog ägvydaXa Xe'yezui, AitpiXog „zgayrjga, gvgztdeg,

nXaxovg, äfivydaXa“,

Eine Etymologie des Wortes nrjXög für ofvog gab Herodian im

Symposion, vgl. Orion 138, 3 JTTijAdg
-

6 olvog' nagä zb nctXXeiv xal

«eieiv fifiäg nivovzag. 'HgmSiavog iv 2tvg.no«Ca. Dafs er auch für

das Wort olvog eine Etymologie bot, ist selbstverständlich. In dem
Hauptexcerpt des Orion ist sie verloren; die beiden kürzeren bieten

je eine Hälfte 8
): Or. Et. Gud. 615, 46 Olvog ' otövovg zig ov,

nagä zb otrjaeog fjgäg nXrjgovv" z6ze yäg zf; oiifaei nXovzovaiv

ßv&gcoxoi, ozav pe&ve&äeiv und Or. 182, 6 Olvog' nagä zb hvä,

zb orjgatvov zb evtpgaiva. Aus dem vollständigen Text stammt die

1) Vgl. unten Gl. N&nv. Dafs Herodian auf die Etymologie in diesem

Werke besonderen Wert legte, ist aus Orion bekannt.

2) Warum ich Ritschls Ansichten (de Oro et Orione § 12) über den Wert
der Excerpte nicht teile, brauche ich wohl nicht zu begründen. Die Frage ist

durch den Fund der Quellenangaben im Gudianum und durch das Genuinum

ganz umgestaltet.
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Glosse des Genuinum 1
): Olvog' oiövovg zig av, 6 ohjaiag xal nXd-

vtjs aiziog yivöfievog, äg 'Apiexoqdvyg (Ritter 1)0) „(ofror ob zoXuäg

eig dndvoiav Xoidopttv, otvov yiip evQOig uv ti sTpoxrixoitipot/;)

6päg; Sruv nivaaiv uv&Qanot, 1

6

ze nXovzovOi, dianpuzzovoi, (vixäotv

äixag
ij

nap« rfjv itg avzov Ovrjgiv „iniiza di xavz'og övtjoiai,

ai xe nirjo&a“ (II. 6
,
260). Orion benutzte die herodianeischen

imuepiOfioi, wie Gramer An. Par. IV 187, 14 beweist*); ob die

Epimerismen echt oder unecht sind, ist nicht zu entscheiden; hero-

dianeisehe Bestandteile enthalten sie viel. Nun vergleiche man

Athenaios II 35 B: IlXdzav 6' Iv KpazvXa (406 C) izv/ioXoy&v

tbv otvov oiövovv avzöv q>rjOtv tlvut diä tb oirjoeag ijfiäv tov vovv

ifinmXSv. ^ rajja djrö rtjg bvrjacag xixXrjtut • napezi\uoXoyäv yap

”Ou.r
t
pog rijv tpavijv adi nag tpijOtv „emiza dl xavzog bvrjoeca, ui

xi nit,<f&tt“. xal ydp tu ßpduuza dveiaza xaXeiv (ta&cv änb tov

dviaxtiv fi(iüg.
s
)

Als Quelle bezeichne ich auch hier Herodians

Symposion und möchte ihm Athen. S. 81, 1—22 K. zuschreiben.

Ich glaube, wir dürfen noch etwas kühner Vorgehen. Dem
Athenaios-Abschnitt IX 367 A Kpdrrjg d’ iv zotg nepl zijg ’Azzixij;

Xi%uog ’Apioxoipuinj napiOzä Xiyovza „xäßXine oivanv xul zä npöo-

an ävionuet“ xafra tprjOi HiXevxog iv zotg nepl EXXijviOuov. —
iezl d’ 6 ozi'xog i!g 'Inniav xal ixet ovzmg ,gcßßXttpe vänvu . ovdelg

d’ ’Azztxäv oivanv eipi]' (%H di exäzepov Xöyov. vänv filv yap olov

vütpv, on ieziptjtai cpvOeag' ücpvig yap xal uixpöv, donep xal t)

ätpvtj. oivanv di, Sri oivezai zovg anag iv xfi bdfifj, dg xal zb xpöfi-

fivov, Sri reg xdpag fitiofiiv
4
)
entspricht zunächst bei Theognost 79,13

oivzjnv zovzo ’Azzixol vänv tpaoiv, 17 di ovvtj&eia oivtjnt die tov

l ano zijg zßv Aiyvnziav ^ptjöftog, ferner Etymol. genuin. Kqö-

fivov" napä zb zag xdpag fiveiv zäv io&tbvxav uvzo‘ dptftv ydp

ioziv. ourojg 'HpaxXeidrjg (aus Orion, vgl. Etymol. Gud. 614, 42),

ferner 2Äv\anv]' änb rot) oiveo&ai zovg anag, ag ö tazpixbg Xdyog

1) Mit Ergänzungen aus dem Etymol. magnum.

2) Aus Orion, vgl. oben S. 309. Dieselben sind in den Homer-Epimerismen

An. Par. III 357, 6 benutzt, welche znm Schlafs „ftf xf nitjoda oirov.“ e»A, ro

totpeX cb, on). Mf.uarr/.öv ruaua xal nXfoyuofuö tov i olvog. 6 yap olvog öaptXipög

ian Ttö ufTQitos urröv niyovri bieten.

8) Hierzu stimmt im Genuinum Gl. 'Oviiata 1 ar,uaivn dt rd ßymuara xal

iravra rä axpfloCvra xrt.

4) Seleukos wird getadelt, dafs er sich ohne nachzuschlagen auf ein Ci-

tat des Krates verlassen hat: so kann Aristophanes nicht geschrieben haben,

denn oivanv sagt kein Attiker. Müller hat unrecht, wenn er den ganzen Ab-

schnitt dem Seleukos zuschreibt. Dafs Seleukos iripl 'EXlrjnouov bei Athenaios

nicht direkt benutzt ist, wird sich spater zeigen.
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(juxQXVQft (aus Orion, vgl. Or. 184, 1). Die Etymologie von ätpvrj kehrt

bei Athen. VII 324 D wieder «hg äuiat
,
ort ov xarä fitccv tpigovrai, ulk'

dyekqddv, Oxugog di dno tov Oxaiguv xal xagtg, ätpvai d' üg av ätpvetg

ovoai, rovrdetiv dvOtpvttg’ O-nw, (himtog 6 ögaqrixbg xtX. 1

)
und im

Genuinum ’Atpvq • Ij&vdiov uixq'ov xal f Gvvq&rg (dvetpvig Kaibel) -

etgqrai di ivixüg ffnavitog, nkeoväxig dl nkq&vvrtxajg. ’AgiGtotpä-

tnjg (Ritter 645)' „othrot ddov dfciuTfgag“. ttgqxai di nagä

rb firj ct’g fiiyc&og ätl tpvto&ai, tpva tpxn] xal ätpvrj. 6 di rt)v xto-

fiixtjv Xi%iv Gvvayaymv tpqaiv, ort ätpvrj etgtjrai r) fiij Sxaktog') ne-

tpvxvTa, tov ü t'o xaxbv OrjuaivavTog (vgl. Athen. VII 284 P, 285 E).

Es ist gleichgültig, ob Herakleides wirklich die Etymologie von

xgäftjivo

v

gegeben hat, oder ob sein Name aus dem Zeichen r)g

für Herodiau entstanden ist; die Reihe der Etymologien und die

Lehre, dafs aivanv nicht attisch ist, weist auf Herodian als Mittel-

quelle.

Zwingender scheint mir Orion 64, 14 "Ey%eXvg' naget t'o (iv

rf}> iXvt fzfO&at tov t'xdvv (in dem aus Herodians Symposion oder

Epimerismen stammenden Teil), Orion Etymol. Gudian. 613, 49

"Ey%eXvg‘ nagä rijv ikiw ix Tttvrqg ydg f^ctai und in vollerer

Fassung Etymol. genuin. ”Ey%tkvg nagä rö ijretl&ai iv tfj tkvl (vkqi

Codd.), o iori loiygtto&ai. ’AgtGTOtpävqg 'InncvOiv (es folgen V. 864

bis 868).*) Dieselben vier Verse citiert und verbindet mit der-

selben Etymologie Athenaios VII 299 C. Dafs Herodian auch über

den Fang der einzelnen Fische gesprochen hat, wissen wir aus dem

Seholion zu Aristophanes Ritt. 1150, welches bei ruhiger Prüfung

wohl keiner anderen Schrift als dem Symposion Herodians zu-

gewiesen werden kann. Das Aristophanes - Citat steht in einem

längeren grammatisch-etymologischen Abschnitt, der mit Homer an-

fängt und schliefst. Sollte er samt dem Tryphon-Citat aus Herodian

stammen?’)

Athenaios IX 397 E—398 B bietet eine lange Auseinandersetzung

1) Vgl. oben die ähnliche Liste bei Gl. R™| und bei Orion 85, 16 Kag-

xivos naget rö xägr] xtvftv arrtyAt. Kagif nagä rö gxatgnr, axaglg TIJ oiaa

(nach einander). I>ie beiden entsprechenden Glossen des Genuinem sind au9

anderen Quellen erweitert.

2) Im Gudian. entspricht, vielleicht aus einer anderen Fassung des Orion,

158, 46 "EyifXvs' Svofia Ix&vos ' naget xr
;
v Mir ivzavfra yäg liyttai rbr IjO’vv

txic&tn xrfi xgattla&ai. ’^giarotgunjs 'Inntüaiv (folgt V. 864—868).

8) Benutzung des Tryphon auch im Symposion ist an sich wahrschein-

lich und durch Velsen Fr. 3 ntgl nvtvgartov verglichen mit Anecd. Par. III

144, 23 gesichert. Vgl. oben Gl. ’tlgvyidXri.
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über das Wort welche mit einem Tryphon-Citat beginnt und

mit einem Seleukos-Citat (srfpi 'EHrjviGfiov) schliefst. Das Tryphon-

Citat stammt nicht aus diesem selbst und ist bisher zu weit aus-

gedehnt worden. Man lese nur: ,,»ra&s sprechen die Attiker«, so be-

hauptet Tryphon; und in der That, jetzt liest man die Verse des

Aristophanes und Eupolis so vor 1

); es ist aber unmöglich, dafs

Attiker und Ioner eine Interaspiration gehabt haben und widerstreitet

der bei ihnen herrschenden Analogie.“*) Eine gewisse 'Wahrschein-

lichkeit spricht wohl dafür, dafs die zwischen Athenaios und Tryphon

stehende Quelle Herodian ist, welcher über ratög sicher in der Ka-

&6Xov (Choirob. I 284, 21 H.) und in dem ’Ovofiauxöv (Eust.

346, 14; Choirob. I 283, 36), wahrscheinlich aber auch in der

ngoetpSia und in dem Evfixdaiov gesprochen hat. Die

Quelle des Athenaios bietet dieselbe Etymologie wie Etymol.

magn. 749, 5 (verbunden mit Choirob. I 253, 27 ff. und 283, 36 bis

284, 22) Taäv xö&ev; icagä tö tsCvciv zrjv ovgav tö yäg Jtöov

ivaßgvvöpevov rö iavrov xcttXei tofg bgäoi t>)v ovgav i^anXovv

ÜTtodetxvvei, welche durch irgend eine Mittelquelle (der Form nach

Eulogios) mit Herodian Zusammenhängen kann, und bietet ferner

vorher eine Besprechung der einzelnen Kasus, genau wie der Ab-

schnitt über
*
Ey%cAvs

,
dessen Anlage ich zu vergleichen bitte. Es

ist natürlich nicht sicher, aber mir doch wahrscheinlich, dafs auch

hier Herodians Symposion benutzt ist.

Ich habe nur einige charakteristische Fälle, sichere und ab-

sichtlich auch unsichere, herausgegriffcn, um zu zeigen, wie Hero-

dians Werk angelegt war. Die dürftigen Etymologien, welche uns

1) Das ist boshaft genug. Tryphon sagt in der attischen Prosodie &ya-

yiviaxoutv fit* yä( iv ’Alfoi5 KvQtniSov ...{vH (Fr. 6) und xal

ntxgu Msvavifip &vayivmaxofitv (Fr. 6), auch wenn eine schriftliche Tradition

nicht vorhanden war.

2) Vgl. ivaytvmaxovei fitv — dfirjjayov S i. Dem Tryphon gehören nur

die Worte tomj Xiyovatv ’A&TjYutoi rr/v TtXtmaiav avXlaßrjv jrtjlaxävzff xol

iaavvovttt, von welchen der ganze Streit ausgegangen ist (so empfindet rich-

tig auch Eustath. 1271, 12). DemgemiUs knüpft Seleukos an die Worte des

Tryphon den vielleicht lexikalischen Artikel ,,taa>s' xagaXöyat oi ’Arnxol

(rqv TfXfvzaiuvy xal daavvovci xal nancnüai.“ Die Hauptquelle kennt und

berücksichtigt eine Ableitung des Wortes von ra6t, wie wir dies von Herodian

in der That wissen (Choirob. I 284, 21). Der Angriff auf Tryphon ist ähnlich

wie z. B. nfgl gorijfovs 36, 1. Da Lentz dem Herodian in buntem

Wechsel bald die Form tatög bald raäe zuschreibt (bald auch die Bemerkungen,

welche Choiroboskos gegen Herodian richtet, diesem zuweist), bemerke ich,

dafs Herodian in der Aattolov und dem ’Ovofiauxiv nur 7'aäig anerkennen

konnte.
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daraus bei Orion erhalten sind, entstammen überwiegend den

Schlufsteilen der einzelnen Abschnitte. Voraus gingen ihnen auch

„atticistische“ Bemerkungen, welche sich eng mit den Schriften negl

'EXXi]viOpov und den atticistischen Lexika, wie dem des Aelius Dio-

nysius berühren, vgl. Eustath. 1231, 35 iptjol yovv xal AlXiog Aio-

vvßiog oti tyxtXvg tö ivixöv, iyxtXeig di tb itXrjdwtix'ov xal iy%£-

Xitov xal tyxikeOiv. Herodian ist uns damit als Benutzer atticistischer

Werke und Verbreiter atticistischer Vorschriften gesichert.

Er war uns als solcher schon früher durch ein kurzes Excerpt,

den Philetairos, bekannt. Abgesprochen wurde es ihm von Lehrs

(Herod. tria scripta p. 421) aus dem einen Grunde, dafs Herodian

kein Atticist gewesen sei 1

),
und neuerdings von Leop. Cohn (Rhein.

Mus. 43, 405), der hinzufügte, dals der Atticismus in Pergamon

entstanden sei und dafs die atticistischen Schriften der Kaiserzeit

vorzugsweise im Sinn der Sammlungen und Arbeiten der Perga-

mener abgefafst seien. Es ist der zweite Teil dieser Behauptung,

gegen den ich hier Bedenken aussprechen möchte.*) Ich glaube,

dafs der Gegensatz der beiden Schulen damals längst verklungen

war und dafs die spätere Kaiserzeit die Männer, welche als Quellen

des 'EXXrjviOpög eine bestimmte Auswahl attischer Prosaiker und

Dichter feststellten und bei diesen Quellen wieder abwogen, was all-

gemein gebraucht und nachzuahmen, was von den Einzelnen aus

Nachlässigkeit oder unter dem Zwang des Metrums oder zu paro-

dischem Zweck zugelassen und nicht nachzuahmen sei
3-

), mit vollstem

Recht als Fortsetzer der geistigen Richtung des Aristarch, nicht des

Krates empfand. Das zeigt zum Teil schon die Polemik des Sextus

Empiricus, dem alle Grammatiker schlechthin Atticisten und Ana-

logsten sind; die Gegner der ygappanxoC sind die Vertreter der

ßvvrj&tLa und ävopaXia. Die ygapuatixoi sagen „es giebt ver-

schiedene ßvvil&itat, lakonische und attische, und in dieser wieder

alt attische und neu - attische; allen kann man nicht folgen; eine

1) Lehrs gab dabei zu, dafs in demselben „eines oder das andere“ auf

Herodian zurückgehen könne, nur als Ganzes sei das Schriftchen gestaltlos.

Das ist es nicht mehr als das gefeierte Werk des Pbrynichos. Der Titel kehrt

wieder in den Ezcerpten über die Tierstimmen, welche ebenfalls Fragen der

&*vQoloy(a oder des ’EUt)viou<Sc behandeln. So fafst denn auch Cohn das

Werk richtiger als einheitlich und als einheitliches Werk möchte ich es für

Herodian in Anspruch nehmen.

2) Dafs ich überall nur von dem grammatischen, nicht dem rhetorischen

Atticismus rede, ist selbstverständlich.

S) Man vgl. z. B. Herod. II 9, 10 L. mit Bemerkungen des Phrynichos

wie ra» S’ ijvayxaoutvco oi jcrjorjov.

Digitized by Google



378 HF.RODIAJf ALS ATTICIST.

muls nach bestimmtem Prinzip als Rxpmg

und nach dem Gesichtspunkt der Analogie ausgeb

So lehren die ypapfiauxoi schlechthin, dafs man dpi

navaptov, ata/iviov
,

nicht aiu'äiov und tySig, nicht

und Sextus wirft ihnen vor, sie hätten nicht das R
Analogisten zu fühlen und zu bezeichnen, und wendet

alten Argumente der Krateteer. Der Grammatiker

Jahrhunderts kann nur deshalb die gewaltige Stellung,

Arger aller anderen Gelehrten einnimmt, behaupten,

Lehre von dem wahren 'EXJLrjviaiiög — in der Sch

Bildung der Formen wie in der Wortwahl — verküi -u

zweite Jahrhundert n. Chr. hat hierin, wie in allen Hauptfragen,

nichts wesenhaft Neues gebracht, sondern nur fortgebildet, was in

der Zeit des Cäsar und Augustus geschaffen ist.

Im Grunde sogar schon früher. In jene Stellung sind die

Grammatiker in Pergamon wie in Alexandria frühzeitig durch die-

selben politischen und socialen Verhältnisse hineingedrängt worden.

Die Schriften des Aristophanes von Byzanz rrepl ro)i» {ixoxrevofitvav

fit) fipijdd-cn rotg naXaiotg und ittpl xacvorfpcov Xt%tuv sind in der

grammatischen Litteratur die ersten Belege für die Existenz einer

Kunstsprache neben der Volks- und Kanzleisprache und zeigen, nach

welcher Richtung die Arbeit der Grammatiker ging. Dais ein an-

derer Dialekt als der attische dabei das „Hellenische“ des Gebildeten

werden konnte, war ganz undenkbar. Demselben Grundzweck dienen

die verschiedenen kleinen sachlichen Gruppen der lexikalischen

Werke. Beobachtungen wie die über den Gebrauch von "Ouaiuog

hatten durchaus nicht erst mehr als ein Jahrtausend später für

1) Mit Titeln wie der des Claudius Didymus wepl Tür T)iiagTr,u(vcüv xopc

r7)V &valoyiav fiovxvSiSrj vgl. z. B. Sextus 98 ßltxopt* .... roi'S ypauutrri-

xovf th/Xovrag fxctörov rät* utyu dvwrftivttov Ir svqppadeta xal 'EXlljuiOfup Ta-

xenüv, xa&airep Oovxvtldr]* Illaxtowa Jr^toodivr^v ebf ßagßagov Hdyzct*. Vgl.

Sextus 59: Die Grammatiker lesen die grofsen Schriftsteller und fragen rtta

re 9(6*rag xal dxolocOmc raff dralexroif efpijrat xal TtVtt Trap/rpOapraL
,

rgl.

Jrjurjrgto? 6 jrexrr]S tv rcö napa rijv didtexrov (Etymol. Gud. 400, 22), DidymOS

jrfpi 9i«f9o(tvi'as X6£fa>s u. a. (Vgl. Varro: iMlinitas rsl incorruple loquerii

obserratm sccuntlum Monumam Unguam.)

2) ln welchen Kreisen hierüber gehandelt wurde, zeigt, wenn er auch in

der Einzelfrage anders entscheidet, Phrynichos 166 und 400 L.

3) Tfjv ini xoiijtö* i^rjytjan xal diopftmffei xfjt 'EXXrjrixijs 2r{ra>f xaSrj-

ufvjjv t{yv7)v Phot. Bibi. 339 A 81 aus alter Quelle. Man vergleiche den stoben

Eingang der ebenfalls aus alten Quellen entlehnten Schrift wepl ooloixiouo»

Lex. Vindob. S. 294 oder deB Pollux. Über den unerträglichen Hochmut der

Grammatiker klagt in ähnlichem Gedankenzusammenhang Sextus Empiricus 91.
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den Kaiser von Byzanz praktische Bedeutung 1

); sie beruhen im

wesentlichen auf der Beobachtung der alten 'Ax&ig. Ich weifs

nicht, wie man beweisen will, dafs Krates die späteren Atticisten

mehr als Aristophanes von Byzanz beeinflusst hat; die Fragmente

lehren es nicht.

Aus der späteren Zeit sind Schriften negl 'EXXijviß/iov, mit

oder ohne den erklärenden Zusatz fjxot ntgl 6g&osmag von den

meisten Haupbvertretern der alexandrinischen Schule bezeugt,

eine Thatsache, die gar nicht scharf genug betont werden kann.

Wir wiifsten gern, wo die Einzelnen die xavöveg dieser Kunst-

sprache gefunden haben, können aber nur weniges erraten. Ich

brauche nur an einiges Bekannte zu erinnern und kurze Zusätze

zu machen.

Die pseudo -herodianeische Schrift über den Soloikismos giebt

als erste Antwort auf die Frage, worin der Hellenismus besteht

(Lex. Vindob. 311, 5) ivioi filv Xiyovaiv 'EXXrjviafiov etvai toi»

rioirjtifv. Die Erklärung des von Nauck nicht verstandenen Satzes

bietet Sextus Empiricus 202 ff. Aristarchs Schüler Pindarion lehrte:

ävaXoyia buoXoyovfj.i’voig tx rijg ovvrj&fiag Sgftäxar iarl ydg bfioiov

xe xal ccvouoiov fttcogiu
,
ro dl ofioiov xal avouoiov tx xtfg deSoxi-

gaiSfu'vTjg Xaußdvcxai avvrj&eiag. deSoxifiaßficvr] dl xal dgicaoxdzri

texlv rj 'Onijgov Ttoirjßig' jroir/u« ydg oi’dlr irgeßßvtfgov fjxev elg

t]fiäg tr]s ixeivov itoi^aecog. de«Ar|dgfffa äga xjj 'O/ixjgov naga-

xoXovöovvteg Ovvrjd-u'a. Es sind die praktischen Konsequenzen und

zum Teil gewifs auch der Zweck aristarcheischer Homerkritik. Man
vergleiche nun Tryphons Fragmente xegl 'EXXrjviOfiov: der Unter-

schied zwischen fiiexog und aöXog (Fr. 1 = 105 Vels.) ist aus

Homer nach Aristarchs Beobachtungen festgestellt; der Unterschied

zwischen %Xatva und %Xav(g (Fr. 2 = 106 V.) wird aus Xeno-

phon (?) belegt; sein Gebrauch soll dem Homers entsprechen, aber

die Beobachtung ist nicht von Homer ausgegangen und pafst bei

ihm nur auf wenig Stellen; es folgt (Fr. 3) eine rein atheistische Be-

merkung über drßirytfg und Adfiaxeg und die von den späteren Atti-

cisten übernommene, jedenfalls also mit Stellen aus attisehen Schrift-

stellern begründete Scheidung von 4'dXXiov und tlrtXXiav (Fr. 4= 108).

Unter ähnlichem Gesichtspunkt scheinen einzelne Teile des Traktates

xegl axvgoXoyiag (Lex. Vind. S. 313) entworfen. Man vergleiche

Bemerkungen, wie die über yrfoua und ytjfuce&ai und den strengen

Parallelismus der Citate aus Homer und Aischylos, oder Gl. vjtd-

1) Vgl. Anecd. Ox. 111 193 (Treu Bvzant. Zeitschr. 1895 S. 1).
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•yeiv u. a. Das geht im letzten Grund zurück auf den von Sextus

Empiricus bezeugten Versuch, die alte Atthis als äxpas iXkrjvC^ovea

durch die «vvtj&cia des ältesten hellenischen Schriftstellers zu er-

weisen. Auch Pindarion hat ja nicht als Sprachideal hingestellt,

homerischen Dialekt zu sprechen, sondern durch die Analogie und

Beobachtung der homerischen ovvrj&cia die Norm für die Kunstsprache

zu gewinnen, d. h. die Atthis zu bestätigen oder zu korrigieren. 1

)

Eine weitere Definition für 'EXX^vidfiög in der Schrift über den

Soloikismos ist SXXoi di tputnv ('EXXr/vtOnbv elvai
)

xijv itvuoko-

yiav, rjng a%pi toaovrov .... Der Rest des Satzes ist verloren;

was zu ergänzen ist, hat sich uns im dritten Kapitel gezeigt: bis

zu den einsilbigen Worten oder Stämmen hat die Etymologie auf-

zusteigen; bei ihnen tritt dann allein die avvij&iia in ihr Recht.

1) Man vergleiche, wie auf dem Gebiet der Prosodie Tryphon in der

’Atuxt] jrpoomdia die Abweichungen der Attiker von dem wahren Hellenismus

zusammenstellt (vgl. Fr. 5 = 11 V, und 9 = 15 V., oder Herodian Fr. 2 =
II 20, 21 L. oi’i tot ivaXoyov, <LU’ tos Urrixö»), Hier hat die alexandrinische

Grundrichtung z. T. den Sieg errungen. So viel behandelt die attische Aus-

sprache von ra<Sg ist, der Lupercus sogar eine eigene Monographie gewidmet

hat, kein Atticist wagte je zu empfehlen, raaig zu sprechen, mochte er auch

sonst noch attischer sein wollen, als Aristophanes oder Kratinos. — Über das

Verhältnis Tryphons zur Analogie bietet einige Aufklärung das von Egenolff

richtig als unzweifelhaft echt erkannte Excerpt mgl nvivuccrar, welchem

ich (nach Cod. Ambr. D 80 sup.) folgende Aufzählung von Verstöfsen gegen

die Analogie entnehme: ^paprrjrat xö äßgög äaavv&tv — rö ißäXx firjxurttfv

— rö ctyog iuavvousvov — rö dftdvarog u^xrvöüFvoy — rö trxdft«ros ixtxa&ip

— (attpouma) rofrro dt oi ’Axxtxol iaovvovoi diä rö xfjg iiaXixxov ISiov —
rjfuxgxrjxai nag ’Axxixolg ro ccvvaig daoevttiv xal v6 dvva firjxvrfh'v —
/; udgxjjxai ro daea xal axxa xal ä<j>») xal äipaattai rrap’ ’Arxixoig Saavxoucra

— rö dpyög tfHxifxai, fxrög tl fifj cuv^prjrai *apä rö drpyog — ^pdprrjrai rö

dguol — tzririurjofifv trv rtg rofg rag ignltag vilüvaiv — diiagxavovoiv ol rö

dgvovuui (xxttvovxtg — tßilcög tjfvfyxrtov rö ixp&if xal i<p&6* ?j
— ijjjapro»

oi rö föads laavvovttg — futdgxrjxcu rö iizto&ca xal iirra — rö f)fiuQ ö(*“pr ij-

rat — xpilovtai fpuaxa, roüro dt ol "drrixol laavvoveiv — fjfiaprs rö idpü xal

Idgvto — ottfv rö ixufrov ovpov dvayvmcxiov, rö dt ixpdg xpiXovfttvov ijuxtgxtx

— rö 8Xov SuGvvöfiivov xjuagxfv — fjiutgxTjxai rö mga xal rö tödf iniggxifux.

Man sieht, Homer und die Attiker sind es, um deren cvvrj&fut es sich handelt.

Tryphon sucht sich übrigens um den Zwang der xavdvtg oft durch Annahme
eines sprachlichen zrdttog henimzudrücken und empündet die Analogie als

schwere Fessel. — Dafs die Atticisten später icvva empfehlen, ist bekannt.

Benutzung der prosodischen Lehren auch anderer Alexandriner, wie Theon

und Seleukos, bei den Atticisten zeigt Phryniclios 377 Lo. und das Lexicon

Messanense (Rhein. Mus. 47, 411) Blatt 283T 7—14 Siaiv iv rrä irrpl ri)g xatd

dialtxrov spoopidiag . ... xd uvxu dt xal EiXfvxog Xfyei (wahrscheinlich in

der Schrift ntgl ' EXXt/picuov).
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Wieder giebt Sextus Empiricus dazu fast einen Kommentar (242):

„Gegen diejenigen aber, welche lehren, dafür, welche Worte zu be-

nutzen und als echt hellenisch anzuerkennen seien, müsse die Ety-

mologie malsgebend sein, wenden wir ein: dann mufs entweder für

jedes Wort auch die letzte und ursprüngliche Wurzel in ihrer Ety-

mologie erklärt 1

)
und dadurch als hellenisch erwiesen werden, oder

man muJs gewisse unableitbare Wurzeln anerkennen, deren Be-

deutung nur aus dem Gebrauch der abgeleiteten Worte, also wieder

aus der ovvij&cia
,

erkannt wird; dann aber ist die Etymologie

überflüssig und die ovvrftua doch allein Quelle und Mafsstab für

den Hellenismus.“

An des Philoxenos und Seleukos Lehren denkt man zunächst.

Man vergleiche nun aus der Schrift des letzteren 7ttpl 'Ei-krividfiov

das oben (S. 374) abgedruckte Fragment über Etvuxv. Ein Wort

aus Aristophanes (für dessen Schreibung Krates als Zeuge citiert

war) sollte als „hellenisch“ erwiesen werden, offenbar durch die Ety-

mologie. 2

) So wenig wie es sich bei Pindarion um die homerischen

Wortformen handelte, sondern nur um die awij&eia Homers als

Prüfstein, als xavav der attischen, so wenig kann Seleukos jede

etymologisch erklärbare Wortform für die „Schriftsprache“ zu-

gelassen haben
;

die Etymologie war das Kriterium : ein im

Attischen überliefertes Wort, das sich so erklären läfst, ist „helle-

nisch“. Wir verstehen jetzt Glossen wie Kapadoxetv, ZdxoQog, Za-

nvQCtv mit ihrer Betonung der attischen Komödie, oder Glossen

wie ’E^LVog: das Wort ist von fjrsoffat abgeleitet, also bezeichnet

es zunächst das £wov jjfpffafor; der Ähnlichkeit halber wird dies

auf das Seetier übertragen, das auch Stacheln hat; und haarig oder

stachlig ist auch der Vogelmagen, also heifst auch er fyivog; wenn

aber Kallimachos ^fvog vom Rindermagen sagt, so ist das falsch.'
1

)

Wenn später die Arzte in kleinen Lexika oder Etymologien-

sammlungen die Namen der Gliedmafsen erörtern, so kennen wir ja

1) Eine solche Erklärung boten in gewissem Sinne die Stoiker in der

Gegen sie richtet sich also der Angriff nicht, sondern gegen die im

dritten Kapitel charakterisierten Grammatiker. So ist die zweite Definition

auch zeitlich die spätere.

2) Das besagt Herodian, wenn er einwendet, jenes eine Zeugnis wider-

streite dem Gesamtgebrauch der Attiker und etymologisch erklären liefse sich

beides.

3) Vgl. z. B. noch An. Ox. II 43C, 18 'Eyxotra' ittö roB iyxatfjnx trjv

fpotpijv (dies ist das xv^iov). Uyn ii x«i ro tptaQ xal töv cirlijva,

xal rä ntqi töv nvtvfiova. fvTtqov dl xal oix lyxor ov. tö AI Evttyov

oiovtl Itigov xal oöy öuoiov rj xafd tö ivröf fittr.
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ftls Grund ihren beständigen Streit mit den hofmeistemden Gramma-

tikern; Schriftstellerzeugnisse oder besser Etymologien belegen die

Worte als „hellenisch“ und zu gebrauchen. Die Etymologien der

Namen für Körperteile bei Seleukos dürfen wir nicht anders be-

urteilen. Mindestens sie und die Etymologien der Zahlen gehören

in das Werk Jtfp l 'Ekkrjviepov. 1

)

Aus der Schrift des Philoxenos iuqI
r

Ekkr
tvißfiov wissen wir

durch Orion 21, 24, verglichen mit Gudian. 27, 50 (Orion 185, 18),

dafs er Axokuorog erklärte xvptag 6 änuiötvTog Öih to pt)~&yayijg

xal xoknetag teTV%ipuvai rijg imrr
t
ötiug und durch Orion 90, 9,

verglichen mit Gudian. 349, 42 (= Genuin.), dafs er über xqovuv

lehrt xvQlag dl tb xqovhv ixl rätr xepartjtpöpav efpijraf xepovtiv

yuQ t'o rotg xeQutSi itaiuv xal xazct ovyxoxijv xqovuv.-) So wenig

das ist, so genügt es doch, den Charakter des Werkes erkennen zu

lassen. Die Etymologie ist das Kriterium, nach welchem aus dem

attischen Sprachschatz der Hellenismus gebildet wird. 8

) So wird

die Etymologie der reinen Ovvtj&sia gegenüber Schranke und xavcbv,

wie die Analogie, und was der Etymologie entsprechend gebraucht

ist, ist ävaköyto

g

gebraucht.

Dieselbe Verbindung von Etymologie und Beobachtung der

avvtj&na zeigt des Helladios Chrestomathie und verbürgt uns ein

Fortwirken dieser Richtung. Aber dieselbe Verbindung zeigen auch

1) Wahrscheinlich auch die Etymologien der Götternamen. Man ver-

gleiche die Einleitung des Jakob von Edessa S. 182.

2) Anlafs für das fingierte Wort xtfovnv war wohl das aristophanische

xffovuüt Auch xvgtitciv war im Anschlufs hieran besprochen. Einzelne

Unterschiede zwischen xqoviiv und xonrciv betonen später auch die Atticisten.

3) Ein zweites war selbstverständlich die Analogie. Aus dem Werke

wfpl ovyxcirtxüv, auf welches im Genuinum die Glossen ’Aygortprj . Altoi-

Iotcitov, Aitoiairuzu
,
’AnijflarifOv, ’-lpyfürarov, ’Atp&owloraro», Bklrtfog, Viqai-

rfpos, rivxiorog, Jt^iTtQÖg, ’Ewtlrjafiorforarox, Ehvoiorarox, Eivovaratov, Ma-
xapravoc, ’Ofticitgos (Etymol. magn. 807, 7), nitiotifog

,
’Tyim rfpov (Etymol.

magn. 771, 42), <t>i(tfpoj mittelbar oder unmittelbar zurückgehen, wissen wir, dafs

Phüoxenos zu den qpa?Ti]pfva rechnete ptoalttfog ,
ipüLuirfgog, igaivixartfog,

eimaiartfot bei Plato und Sophokles, q>oif6tazo( bei Sophron, fiaxdfrarot, yfipd-

tffOf bei Hesiod, oyimrfpoy bei Sophrou, nlurdviaros bei Homer (?), neriezarot,

xUnziazazog, iptväiaraxog (o i ’Atuxol ij/tatxov). Die Erwähnung Sophrons ist natür-

lich in einem Werk, welches alle Dialekte berücksichtigen sollte, die Verurteilung

so vieler erlesen attischer Formen aber wichtig. Dafs ich auf Nachahmung des

Philoxenos die Definition Varros bei Diomedes 439, 15 zurückführen möchte

Latinitas ent iiicorruplf loquendi observatio stcumlum Bomunam linyuam. constal

aulem his quattuor : natura analogia consuetudinc auctoritale habe ich schon

früher angedeutet (S. 186).
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schon die Glossen des ältesten eigentlichen Atheisten, des alexan-

drinischen Grammatikers Eirenaios; damit ist der äufsere An-

schluis der Atticisten an die jung-alexandrinische Schule verbürgt.

Ein einziges Fragment könnte zum Beweise genügen, Fr. 5 H. =
Etyrnol. Gudian. 127, 57 (aus Orion, vgl. 44, 12) rvöcpog xal dvö-

<pog ' fiäXXov de t'o dut tov d avaZoymze gov' nagä <(yugy tö <Jo-

velv xal t'o veipog. ovras Eigrjvatog 6 ’AzzixiOzrjg.

Das Fragment ist von Haupt dem Werke negl ’ArTixijg ovvtj-

Oeiag zugeschrieben; sehr mit Unrecht. Man vergleiche Fr. 2 H. =
EtymoL Genuin, (aus Orion, vgl. 134, 22) llvdugi^eiv (xvgimg)

l

)

enl tov akJ.ea&ai, ijxoi nodagi^eiv (nagä yug tovg nödug, nodagi-

&ivy ioxl xal nvdugifaiv mg bvofia xal övvfiu Aiokixmg xal \övo-

(izz^eivy övv/id£civ. ij nvyagigeiv nagä r ijv nvyij v xal Tgoni
)
tov y

tig d nväagi^eiv äg yvötpog xal ävotpog. ärjXoC di xal tö Auxzi^eiv,

zog Agiozotpat/rjg Innevdiv „änenvdugiaa fiöümva, negiexöxxvOu^.

(ävaloymzegov ovv; nagä zoiig nödug. ovzag Eigtjvaiog iv zm negl

ztjs ’AXelgavögemv äiu/.exzov. Vgl. ferner Fr. 3 Vvrj ' ovzcag diä zov v.

nagä tö tavea ij enitpuvovöa eagfc xal imnoArjg ov6a zoig öoztoig.

outzog Eigr/vuiog tv zm negl (rijsj) ’AXe^avÖgeav äta/.txzov (vgl. Phryn.

p. 300 Lob.). Den Titel des Werkes giebt Suidas (Jlaxüzog) an negl zijg

'A/Legavdgemv äiaXtxzov ij negl 'EAAijritfpoü, ßißXia £'• eozl dl xutu

ozoijreiov und an anderer Stelle
(
Eigijvalog

)
negl Tijg'AXeSgavdgimv äia-

Ae'xzov, ozi eozlv Ix zijg’Az&iäog, ßtßXia £'. Das lexikalisch geordneteWerk
stellte also „das wahre Hellenisch“ und den oft angegriffenen Dialekt

der Alexandriner (wohl als Vertreter der xoivtj) einander gegenüber,

doch so, dafs im wesentlichen die Entstehung des Alexandrinischen

aus der ’Az&ig hervortrat. 1

)
Diesem Werk gehören daher sicher

noch die Fragmente 9. 12. 15 Haupt; die ’Azzixi) ffvvzj&cia (iv

kigei xal ngoamdia), nach Suidas ebenfalls lexikalisch angelegt, um-

faßt dagegen, wie die Attiker den conjunctivus praesentis derVerba

auf -6m aussprechen Fr. 4, dafs xüe'nzov im Attischen Paroxytonon

ist, tie&eo&e Proparoxytonon Fr. 10, endlich die Auseinandersetzung

1) Die Ergänzungen scheinen durch den Sinn erfordert. Für xrpi'wj vgl.

Fr. 1 und 12 ü., sowie die Fragmente aus i’hiloxenos w*pi ’EHqvtauov.

2) Eine dritte Erklärung dos Traktates über den Soloikismos, der wahre

’EiU7)»iapif sei die xoivf) didlexroc der Hellenen und sie sei älter als die

attische Schriftsprache, hat zur Zeit des Sextus Enipiricus einen namhaften

Vertreter noch nicht gefunden. Der persönlichen Meinung des Skeptikers ent-

spricht sie allerdings. Aus jüngeren lexikalischen Werken, in welchen diese

«oi»j als der wahre 'EHqviapbp dem Attischen entgegengesetzt war, stammt

dann auch wohl die umgekehrte Verwendung des Wortes 'Eilijvixö» für den

gegenüber dem Vfrrixd» schlechteren Ausdruck,
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über tpvkixai rpgdxogeg, yevvijxai Fr. 14. Atticistisch, in dem jetzt

üblichen Sinn, ist das erste Werk mehr noch als das zweite, welches

übrigens auffallende Berührungen mit den Excerpten der Schrift ix

xCn> 'llQtaSiuvov, bezw. ntgl i]uagxr
t
u.ivav Xilgecov, zeigt.

Wie dem sei, die Abhängigkeit des Eirenaios von der Schrift

Stellerei der analogistischen, alexandrinischen Grammatiker ist sicher.

Ein drittes, offenbar rein theoretisches Werk nennt Suidas, die

xavovig 'EkkijviOfiov. Was das heifst, zeigt ein anonymes Stück ans

alter Zeit, welches Aldus in dem Comu Cöpiae et horti Admidis ab

gedruckt hat. Es ist ein für den völligen Bankerott der älteren

und für die Grundrichtung der jüngeren alexandrinischen Philologie

so interessantes Aktenstück, dafs ich es iv nagegya einfüge. 1

)

Oii XQV iv n&Oi xoig grjfiaffiv 6uoioxi;xag äoxaoidoxoi'g 1

xal xavövag aetpakeig xal xvjtovg axgißetg. xgdxegov fiiv yag tv-

gtjvxai xotg äv&güxoig at did xijv avdyxijv xijg xg'og «iUij-

kovg Sfiikücg, vaxegov de ixiyevofiivrj i) Xf'xvrj xd [itv ijdwijth; i

1) In der von Aldus (A) benutzten Handschrift und im Yindob. 271

(XV. Jahrhundert, = B) trägt das Stück den unmöglichen Titel Xoigoßoaxoi jrjin

rovg iv jifioi rofg Qvuaai xavivag £j]roOvr«s xal öuotarr^ag und ist selbständig

überliefert. Ohne die Aufschrift bildet es den Anfang der rfyvotoyia ypoii-

gartxijg des Nikephoros Gregoras
,

welche mir aus Vatic. gr. 883 (C) und

Laur. 55,7 (Z)) bekannt ist. Da Nikephoros das Stück nicht selbst verfafst haben

kann und weiterhin Athenaios und andere Quellen, welche er ebenfalls Beitenlang

wörtlich abschreibt, ehrlich angiebt, so müssen wir annehmen, dafs unser Stück

anonym und selbständig überliefert war. Es ist ein Excerpt aus einem gröfseren

Werke, das vielleicht die vier xavivig selbst behandelte; erhalten ist nur der

Abschnitt über die Analogie, d. h. die xavivtg im engem Sinn, und ein Stück

des Schlußworts. Das Excerpt wurde erst gemacht, als ein byzantinischer

Grammatiker schon die augenfällige Interpolation (S. 386) gemacht hatte. So

erklärt es sich, dafs die Interpolation im wesentlichen dieselbe Sprache zeigt,

wie das Hauptstück. Das Alter desselben wird uns einmal durch das Fehlen

jeglicher Erklärung aus dem Widerstreit zweier xavartg und die Angaben über

die xoivij verbürgt, sodann aber durch die Bedeutung des Wortes igQoyeatpla

in dem Schlufssatz. Es ist, wie ein Vergleich mit Varros Definition der La-

tinitas ergiebt, der 'Ellrjvia/i6g, die „Schriftsprache“. Ptolemaios von Askalon

wagt es noch, sie als gesprochen zu bezeichnen (jzspl 'Ellr,viauov »jro» 6p9oi-

xtias), Herodian (Bekker An. Gr. 1127 und Anecd. Ox. IV 331,31) kennt öpfto-

ypaqpf« schon in engerem Sinn und überträgt auf die Rechtschreibung die Normen

für die „Schriftsprache“. Vgl. Usener, Sitzungsber. der philos. -philol. Klasse derk.

bayr.Akad.l892S.628ff. Dafs unser Stück aus der Einleitung der Orthographie des

Choiroboskos stammt (Hilgard U p. LXXXI), ist danach unwahrscheinlich; aber

selbst wenn es ihr entnommen wäre, bliebe seine Bedeutung dieselbe. Choiro-

boskos hätte dann eine sehr alte Quelle urteilslos kopiert.

2—384, 2. Vgl. Herod. negl gor. li£. Einleitung i) xdarjg Ifttmg 'Eliipi-

xf/g jrpovoio» xotovaa dvuloyia xal dxnrspsl iv dixtveo avvixovaa, r4 *oii‘-
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pv&uidai xal eit; elxöva xivä ayuyetv, xd di pi) äwrj&etda ei'adtv

itp’ i]g cixov evvrj&n'ag. xal opa ix xäv xa&' ixadxä xiva.

’O filv xavav dnayopevu pi) i%uv rbv dtvxcpov vöpidxov tö

civutptDVOv xijg Ax/yovdtjg rot) xptbxov uopidzov, uövov di rov fiidov

6 ixapaxtifiivov, olov xixvjtu izvnov, äXAä rb intdov xapißij xov

xavöva.

IldXiv 6 xavcov cpijOiv öxi xdv äidvXXaßov fteXXövxuv rü)v rö

f TUtQuXiiyofiivcov (tövog & fiidog napaxtifievog i%u *ijt äöeiag rpt-

nuv xb e ilg 5 inl xijg nctpaXrjyovdrjg aüxov, olov nXe%oj ninXoxa.

io &XXd x6 itinouqpa xal xixXoxpa xal dvazixpoipa, ix xov uvaxpinu,

divepyijxtxbg) napaxtifuvog uv xal ov uidog
,
nupißij zov xavöva.

“En tprfilv 6 xavüv üg, fl ntpidnüxai 6 fiiXXuv, xt)v nugaXij-

yovaav ixxsCvti 6 äöptdxog uövog, olov tpaAAu tfiaXü iifnjXa, öttotüg

xal i<pr]vu xal fjpa xal fxipa uvpia. aXX' loxiv oxs xal inl xov

15 napaxufiivov svpCdxexai xovxo, ätg xb 7ti<pijva xal p.iuijvu xal (it

ftrjXu xal xi&ijXa

llüXiv xä 'Axxixä, q>rjdlv
,
tu cctc'o ßpu%iog apiöfifva iv rö napa-

xHuivu xpovixüg ueye&vvovxai iv rö VTttpdvvxtXtxü, olov öpüpvx«

üpupv%ei v, äxrjxoa fpnjxöuv. äXXd xb iXijXv&a iXrjXv&uv xal ioixa

20 iaxciv napißt] xbv xavöva.

“Ext tiTjv ol uöpidxoi öqjtiXovOiv änoßdXXnv inl xijg ufxox’ig

xijv äpyovdav av^rjdiv avxäv, olov IjX&ov iAfhbv, eldov iäcbv. äXXd

rö flnov flncbv ovx äitoßdAXei avxijv.

“Exi ij xoivrj diaXexxog inl xijg nifixxtjg dv^vyiag röv ßa

25 pvxövmv fiövyg ötptCXu ntpidnäv xovg uiXXovxag, olov <l>aAAa

tpaXü , dtttipu dntpü. aXX’ idxiv ’öxs vxspßäda xaxä uiuv
t
öLv

xüv zJupiiuv xeptoxä xal txipnv Ovfcvyißv fiiXXovxag • xeaü yd

p

xal xeeov/uu xal idcb xal idovpuu xal ßadtä xal ßadiovftai xal

äyuviov/iai xal ixtpa. ov fiövov di ixl ueXXövxmv noict xijv xaivo-

30 xouiuv, äXX’ ijötj xal ixl ivedxüxuv, olov ixxfü, fia^ovuai, öuovaai,

xu&tdovy.ai xal exepa, & ivedxäxfg övxtg fiiXXovxog ("xov<n gij/iadiav.
*
Ext iprjolv 6 xavüv <bg, i<p’ üv pr/fiaxuv 6 ivcpyt/xixog ivfdxüg

ivipyuav drjfiaiVH ufxaßaxtxxjv, ixl xovxuv dxoXov&ug xal b ivfpytj-

xixbg xapaxa'uivog xal 6 xpürog xal dcvxepog icupidzog ivipyuav

35 dtjfiaivovdt fitxaßaxixijv, olov xvxxu xixvcpa xal izvipa xal ixvxov

optiig ri]f räv iv9fthttav ylaccris <f>9iyau rj **X V !1
*ato<iOovr imziiQovoa

1. ol Svvrjgtlaa D 3— 6. Vgl. Herod. a. a. 0. 24, 10. 7. ön
Tüv iw f nagaXtjy. SiovXl. pdl. D 8. fiuvoj fehlt J) 0. nlixu ni-
nioxa C 10 Nach x(xio<pa: xoti SiSoixa D 10. xa 1 xi&riXa xal ut

fir
t
Xa D 23. Nach flit&v: xal i/xor ijxav A B 24. Ixt

1
uxt CD

27. rovi; ylllovTUf B 28. xal vor ßatiü fehlt CD 29. iyoiviä xal

äytüyiovuca D 30. ixpfib fehlt A B 35. xal vor ixvxov fehlt A xixvgtu

R e it io n»to in, Oeich. d. griecb. Etj mologlka. 25
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icp’ av 6' 6 ivegyrjxixbg iveaxoig äyexäßaxov ixet xrjv arjyaaiav, inl

xovxcov xal 6 ivegyrjxixbg nagaxeiyevog xal 6 äogiOxog byoitog äye-

xußarov avxfjv ixet, olov „6vct 6 fJAiog“ e’xl iveOxäxog, diävxev inl

nagaxeiyevov xal idv inl öevxigov äogiaxov. äklä tö fjgtnev ävx 2

xov ineae xal iginüv ävxl xov neocav nag' 'Oyrjgej noXXäxig Xeyö- 6

yevov nagißtj xbv xuvbva' äyexäßaxov yäg ixet xtjv arjyuaiuv ye-

yovbg ix xov igeinio
,
xo xaxußdXXu

,
iveOxdbxog ivegyxjxtxijv ixovxog

Oijyaaiuv xal nexaßaxtxijv.

Kal nCig liv xtg ilgagi&yrjaaixo xrjg xe'xvrjg xo evnegixgenxiiv xe

xal äoxuxov. io ixe yäg 66yya Sv xal avxtj äv&günivov io

tf 9 o g ä vn oxe tß9ai xul avxtj xal yexaßoXfj xal xgonij, oia

di) xul xuXX.a xCjv äv&gconav ngdyyuxa. evgot yäg uv xtg axoniov

Xigeig nXeiaxag, utg uXXtog filv oC naXat eygCbvxo av9ganoi , üXXiog

6’ ot vvv, xal uT xotg nuXai ovOul iv ZW011 ttugea>gd9rj0av xal

uneggitptjauv vOxegov. ißov yäg xb xvgawog, ßaOtXtxbv ov 5voya 10

ngöxegov, ßXaatpijyelxut vvv' xal xb %v6afot, oi nenXrjdvOyivoi, änb

xov x x,S>lv Xeyoyevov, vvv inl ovn.6iay.ov Xayßuvexur xal xb nav-

ovgyov , inl tpgoviytov Xayßavoyevov ngöxegov, ßXuatprjyelxat vvv
xal xb ifcaiaiov xul ixäixov xb {|<d xov aiaiov xal xov öixuiov iXe-

yexo, vvv 61 inl xaXov Xayßuvetac xul xb uvöaiog näXat yiv xbv 20

üxatpov idtjXov, vvv 61 xbv üaeßi} ' xal xb xa&uoiayivog näXat ytv

xbv oOiov i6tjXov, vvv de xbv utpiegtoyevov xal xb xdfragya änb

xov xu&uigu xal xb ayog xal xb ivaytjg änb xov a£a, xb aißoyai,

yivöyevu nuXai ytv (xaly inl inaivov iXayßdvovxo, vvv 61 inl

tpöyov, xb 61 navaytjg inl inaivov yövov, änb xov avxov nagaydyevov. 25

Kal yvgiu exega evgot xtg äv xoiavxa i£exdt;<av' ä ZP'l naxu

xbv ngoaijxovxa Xöyov exäaxgt äväyetv itg ejg Xtyeva xivä elg xovg

ngoaijxovxag ix xüv xe aaägcov xtfg 6g9oygag>iag xavövtov,

ävaXoyiav tprjyi
,
6 läXexxov, ixvyoXoyiav xal texogiav.

xul rvnuo hvnov CH 5. 6. Uyoyev A XtyAyevu B 8. Nach yeraßa ri-

xijv Codd. Kt öi ng iviorurai Sinlijv ^

Y

mv Tu lrü zx
l
v tOiya6luv y utiu-

ßanxjjr qprjju *al ctyttußuzor inl rov iriaTtäroi, ro igiinu ävzt zov ninna iij-

latij xal txvri rov xcctaßällai . ei ar Ijoi xal o5x äx ety roöro xaixüx. inel

xul ixfpa nolUe roiavru evQioxoytv. iiov yuQ ro into äxyyarov yiv tcri
.

oy-

yuivti dl üuöi s ro Xiyto xal xb dxoAoi'Oü' xal Anb yiv rov tvbg yirfrat Tu f i-

nov üvtt toü f/.f§a, ix dl roü irigov xb Pnouai xal Tü yi&tns xal itptnev xlu-

vitov nuQCt tw Iloiyxfj (11. 11, 49G. 5, 329). byoitof xal tu tcv|o> Axgi^crov dr,

or.ytxtvei d’ byäs ro tf xaTacxtvafc» xal xb intxvyxuva' xal unb yiv rov Ivbg

Xiyexui xevyta xal xvxxbv xal Etirt'xTOX Jtapä xä 17otnr{, ix dl Tod irigov yi-

vexui xb ixvyov xal „no&ov xlrH'yw^ -- (pr.civ 6 (iflu)dof — xal freiag (9vceg AB)
nagovotag icvtl roü xexvyyxwg. 9. i^agi9yr)aaL B 10. Nach aoraxov
ist ein Satz über die Sprache ausgefallen. 14. nagf&fugi/dijcav CH 15. t'intg-

(liijlbjcav AB 21. ciruipuv vgl. Sopb. Autig. 1071 26—29. S yg

r

t
bis

totogiav fehlt D, wo der ganze Abschnitt nur zur Ulattfüllung benutzt ist.

27. cu; fehlt B
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Die neu-alexandrinische Grammatik hat mit der Annahme der

vier xuvoveg des 'Ekhjviöycog den alten Streit beendet, mochten auch

ihre einzelnen Vertreter sich zu den einzelnen xavöveg verschieden

stellen; und diese neue Grammatik, welche alle Folgezeit beherrscht,

ist noch in ganz anderem Sinn als ihre Vorgängerin eine xtjvi]

9eb]Qijuxt) xul koyixi) didciöxoveu ro ev liytiv xcci ev yQÜcpecv .

')

So konnte unter dem Einflufs rhetorischer Modeströmungen aus ihr

auch der lexikalische Atticismus erwachsen. Die vollständige

Übereinstimmung der Fragmente des Philoxenos mit denen des

Eirenaios verbürgt, was wir über den ersteren glaubten erraten zu

können, und erklärt einigermafsen die Geschichte des Atticismus.

Dafs auch der Te%vcxog des zweiten Jahrhunderts nebenbei

kurze Zusammenstellungen atheistischer Glossen verfassen kann, ist

nunmehr von vornherein wahrscheinlich und wird durch das Beispiel

Alexanders des Kotyäers erwiesen. Die Unechtheit des Philetairos

Herodians, zu welchem ich endlich zurückkehre, müfste uns daher

mit andern Gründen dargethan werden, als es bisher geschehen ist.

Aber vielleicht lassen sich nunmehr sogar Beweise für die

Echtheit erbringen. Hat Athenaios wirklich das -l'rujrdöion Hero-

dians benutzt, so werden bei der Gewohnheit Herodians, sich selbst

zu wiederholen, stärkere Übereinstimmungen zwischen dem Phile-

tairos und den Deipnosophisten zur Unterstützung unserer Ansicht

dienen können. 8
)

Wenn z. B. in ersterem steht »} ey%ekvg dia rov v, otav ivi-

xCig keyexca, xal iy^ekeeg de dcu rtjg ei dicp&oyyov nhfövvuxüg, so

entspricht dies kärgliche Excerpt genau dem bei Athenaios für

Herodinn in Anspruch genommenen Stück. Aber auch die Glosse

•DaOcuvol filv iitxoc kiyovxac • ’/fpiaroipatnjg (Wolk. 108) „tl öotrjg

yi (toc xovg tpuacuvovg
,
oüj tge’ipec sfewyopag“. cputJcavexol dl ’öqvi-

&eg 6 avxbg ev "Oqvcocv (V. 68) entspricht aufs engste dem Stück

des Athenaios IX 387 A, nur dafs der letztere, um doch etwas

Selbständiges zu bieten, sagt, er beziehe den ersten Vers nicht auf

Pferde, wie es die nokkoc ganz ohne Grund thäten, sondern ebenfalls

auf Vögel. 8
)

Bei Athenaios II 67 C entspricht der Abschnitt über

1) Theodosios, wohl aus Herodian, dieser aus älterer Quelle.

2) Ich setze im folgenden die schönen Ausführungen Cohns im Rhein.

Mus. 43, 411 und den Nachweis, dafs die bei Pierson im Moeris 4G2, 0 ff.

stehenden Regeln aus dem Philetairos stammen, voraus. Die wichtigste Hand-

schrift (Vatic. gr. 2226) benutze ich teils nach Cohns Angaben, teils nach

eigenen Aufzeichnungen.

8) Vgl. die Aristophanes - Scholien, für welche ilie Benutzung des lioro-

dianeischen Symposion oben erwiesen ist.

25 *
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yciQO

g

mit seiner Aufzählung der verschiedenen Kasus durchaus den

früher für Herodian in Anspruch genommenen Stücken. Den Citat-en

ZotpoxXfjs TpuzzoXt'iia „tov raptjjrjpoü yägovu und ozi S' «getvixöv

iou rovvoua Aie%vXos dijlot tlnwv „xal x'ov i’jfhirat' yägov1' ent-

spricht in dem Philetairos -Excerpt 6 yagos ugaevtxög. „töv (röv

Vat.) l%9vav yagov“. xal ,,yägov ruv t’x&vctov“. 2Jo<yoxXiji. Der Ab-

schnitt über Kazuxeie&ai und ’Avaxtia&ca Athen. I 23 C entspricht

selbst in dem Citat dem Philetairos p. 441 P., die Bemerkung über

den eixvbi ansg^uzCag bei Athenaios II 68 C dem Philetairos

p. 463 P. Mehr wird hoffentlich die volle Publikation des hero-

dianeischen Werkes ergeben. Ich habe nur Proben angeführt, um
zugleich zu zeigen, wie die oben begonnene Quellenuntersuchung bei

Athenaios weitergeführt werden kann.

In dem Symposion hat Herodian nach der Sitte der älteren

Grammatiker noch die Etymologie mit den lexikalisch-atticistischen

Bemerkungen verbunden. Warum er — dem Geschmack der Zeit

Rechnung tragend — nicht auch die atheistischen Bemerkungen

allein und wohl uueh erweitert in einer beaondem Schrift er-

scheinen lassen konnte, sehe ich nicht. So viel glaube ich nach-

gewiesen zu haben, dals, wenn der Philetairos wirklich unecht wäre,

gröfsere Abschnitte aus dem Symposion in ihn aufgenommen sein

müfsten.

Ein letztes, wenn auch nicht entscheidendes Argument bietet

endlich die Überlieferung des Philetairos.

In der besten Handschrift, dem Vatic. Col. 2226, ist er mit der

AlXiov 'HgaSiuvov xegl ^fiagzi’jutvcav Xi'^eov betitelten Sammlung

und einem Excerpt aus Phrynichos verbunden. In derselben Zu-

sammenstellung erscheint er — nur dafs bei allen Schriften die

Titel fehlen — in dem bisher unbeachtet gebliebenen Cod.

Vindob. 172 (aus dem Anfang des XV. Jahrhunderts), verbunden

mit einer anonymen, aber alten und durchaus nicht wertlosen ath-

eistischen Schrift. Die Abfolge entspricht der des Vaticanus, näm-

lich Fol. 175—177 r
szegl i/fiagzijfiiveav Xt^iav und danach ohne

besondere Trennung der QiXdxtUQO$; dann Fol. 177 das unbekannte

Stück; hierauf 177 T— 179 das Excerpt aus Phrynichos. Einzelnes

Neue bietet Phrynichos wie Herodian, am meisten natürlich der

unbekannte, ursprünglich in jambischen Trimetern verfafste Traktat.

Der Epitomator fand die Stücke schon vereinigt; zweimal ergreift

er sicher selbst das Wort; die Glosse des Phrynichos (69 Lob.) Te-

Xivzaiöruzov Xiysiv äfiagzijiia zäv nfgl xaiötiav doxovvxcov zev-

iitel yüg xzX. entprefst ihm einen Entrüstungsausruf, den
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die späteren Abschreiber für die Hauptsache an der Glosse hielten:

TcXevxatov ov (xsXcvxacöxaxov roöro ydg äfidgrrjua xäv negl xat-

dtCav doxovvxav') xtvxd^etv. ov d' 6 Tidvra dxgtßäv xal xoig fiaxgä

Oov aotpcoxtgoig imxifiäv gciSiog, tä jioxe xäv xa&agijg tpmvfjv

’EXXdöa iuptivxtov xevxafciv Xtyovxi ivixvxes; und die Vorschrift

des jambischen Traktats fjpor oi);j i',gcoa, tjgcjeg ijgcog ixaxtgag igetg

versieht er mit dem Zusatz dXX’ 6 <t>gvvix6g q>r)Oiv „Ijgajg ov Xiyov-

Oiv ti xal 'Agtazoyavrjg sigrjxs ßiao&elg vno xov fiixgov' xö d’

r[vayxu6(iiva ov XQ^ottov“. Das Citat ist wörtlich aus dem

folgenden Phrynichos- Abschnitt entnommen und konnte in den

Jamben der Hauptquelle so nicht stehen. Der Epitomator gehörte

offenbar einer ziemlich frühen Zeit, vielleicht eben jener Nachblüte des

Atticismus wie Oros und Orion, an. Dafs es in der frühbyzantinischen

Zeit verschiedeneVereinigungen solcher Excerpte gab, beweisen uns ja

die Sammlungen der Tcxvixoi bei Eustathios, vgl. 859, 54 tprjal yovv

AiXiog AiovvOiog laxgbv yvvalxa, “AXtlgig dl luxgiav, i) dl iuxgiv
t] oi>x

’EXXrjvixöv qnjatv. nagd dl xotg Texvixotg xetxai xctl oxi 6 fiiv

'flgog ox>x 'EXXyvixrjv Xi%iv xi/v Caxgtvrjv elvai tprjOiv, ’AXd^avSgog dl

6 Koxvaevg itgbg dxgißaav XaXäv fit) ’Axxixrjv itvai avxr/v Xeyei. 1

)

Eustathios giebt hier zugleich die Aufklärung der von Cohn mit-

geteilten Subskription des herodianeischen Philetairos: xal ’AXe&av-

dpoj tg? xcjfiixgi evyydyganrai xoiovxovl Otn/xayfidxtov, iv m itoXXh

xovxoig avutpi'gexai' doxtl ficrrot (tot ovxog nag' ixu’vov Xaßav

ijtnSrj 5oa dxttvov ttx'og iv<pga5äg itxetv, xavxa udXtaxa xal

ivxav&a evgcOxa. Da des Kotyäers Schrift noch bis in die Zeit

jener Zusammenstellungen, also sicher bis ins fünfte Jahrhundert

(nach Oros), erhalten war, ist es weitaus das einfachste, an ihn zu

denken.*) Die Art, wie die Atticisten in ununterbrochener Folge

einer des andern Lehre mit geringfügigen Änderungen wiederholen

(ähnlich wie die Grammatiker die xavövcg), macht eine Benutzung

dieses Alexander durch Herodian nur noch glaublicher. Ob man
für xcofiixa lieber xgixixü oder ygau{iaxixc3 oder Koxvact einsetzen

will, ändert an der Sache nichts.

Eine solche Sammlung von Tf^vixot, welche über den ’EXXi\-

t’iofibg geschrieben haben, benutzt auch Thomas Magister oder seine

1) Ganz ähnlich wirtl in dem von Usener (Juhrbb. 1889, 387) und DieU
(Hermes 26, 243) besprochenen Plutarch-Scholion dem Ailios Dionysios eine

Sammlung von mehreren irtpt ’Jtuxijs yfdtpayris er vrfttlap entgegengestcllt,

wiewohl beide im Grunde dasselbe ergeben.

2) Für Alexander Polyhistor, auf welchen Studemund riet, scheint mir

eine derartige Sammlung nicht nur ohne Beleg, sondern unmöglich.
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nächsten Vorgänger, und wir können diese Sammlung sogar näher

bestimmen. Thomas benutzt sowohl die beiden Schriften Herodians

und das Phrynichos - Excerpt, als auch in umfassendstem Mafse den

zwischen beiden im Yindobon. 172 erhaltenen neuen Traktat, der

allerdings in vielen Glossen noch vollständiger war, als ihn die

junge Handschrift uns bietet, die jambische Form aber im wesent-

lichen wohl schon verloren hatte. Er benutzt sogar die Bemerkung

des Redactors dieser evXXoytj zu der Vorschrift des neuen

Traktates über die Formen "Hgm, ijgco«, i/Qcoeg, nur dais er sie etwas

besser mit dem Hauptteil verbindet (vgl. Thom. Mag. 169, 6 Ri.,

Phryn. 158, 1 Lo. und die unten abgedruckte Bemerkung). Nun
giebt Thomas 145, 9 die Vorschrift 'Egvyydvn Xiyoveiv ol Te-

ivixoi, ozctv zig itxöeizog ff igevyezai di fitzu rfjv zpoqptjv. Das

ist fast wörtlich die eigene Meinung des Verfassers des neuen

Traktates. Er citiert ferner 260, 10 <J>aelv ol äxgißsig Te%vixol

zb ftiv otfua ixl bfioXoyovuivav ti&ee&ai, to di oi'ouai ixl üucpi-

ßoXov. Dies entspricht der Herodian-Glosse im Cod. Vindob. (aus

dem Philetairos) 1

) "Ort rö oifiui pijfiazi öpiOzixä Ovvzueeöfuvov

ixl ßtßaujoetag Xiyezai wg ^r/(ioO&ivr/s ,,dAA’ oifiui nag’ ofioiöv

iort oxeg xegl zf/g züv xgrffidzcov xzi/eeag“' oi’i yug Xiyn ozi ro-

fu%a, «AA’ ort oürug iori. zb di olofiui äjzageiupdzcj „oioucu ilvai
,

oi'ouca eigr/xivaiu ' er/fiaivu di zb vo/ttja». Die Ttpnxoi werden — falls

mir nichts entgangen ist — nur noch einmnl von Thomas citiert

233, 6 (nach einer dem Ammonios entsprechenden Glosse über

Muezog und gajdg) rpuel ftivzoi ol Tejrvixoi' ixl fiiv fttjXeog did

zov oz tutet6g ixipigtzut olovel fiuer/zdg, ixl di ävdgbg diu zov

e&, 6 fi>/ ie&idfuvog. Ob dem eine Herodiau- oder Phrynichos-

Glosse im Vindobonensis entspricht, vermag ich nicht zu sagen, da ich

leider beide Stücke nicht vollständig abgeschrieben habe; auch wenn

sie aber in der jungen Handschrift fehlte, wird an dem Haupt-

resultat nichts geändert: Thomas las eben diese Sammlung atti-

cistischer Trnktate als ol Tepnxoi. Der Beweis wird dadurch voll-

ständig, dais auch die Phrynichos-Excerpte des Vindobon. enger als

andere mit Thomas übereinstimmen; man vergleiche drei willkürlich

lierausgegriflene Glossen:

Phryn. 375 Lo. Jlz&fiu ‘ ixl vexgov zi&iaeiv ol vvv, ol d’

1) Die Varianten des Vaticanus sind: Ol/iai so! otoftat SiarptQir zb fiir

yüg oifiui eizeiiuv negl zirog Suexvgi£oiiivov llyovoiv, mene g xai b Jrffiao&evzis

— UV on üvztof ovtae iezl x«l evvzazuzai gj;uazi bgtazixtn zb dt OLOuai

taov Svvazui zu) votu£a> xai cvyzazzezai ghtiazi ünageuguizzo — nach elgrjxtvat

nur noch x«l zu zotavza.
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äpzaiot ov% ovxcog, ccXXd xxcifiuxa vexgüv o ixen’. — Phryn.

Vindobon. Ilxiopaxa vcxqCov rj o txeov. — Thom. 290, 14 Flxeofiaxa

vexp&v xcd xxäfiuxa otxeov uQ^aiot ' ot d’ boxepov iröuo tfzat vc-

xqov itvcv xivog xgoa9rjx7]g.

Phryn. 156 Lo. BgCbuog' xdvv cfcrjxqxai, ei %gi) Xiyciv ixl xfjg

dvacoäiag. ovv cvgt'axexai, ci%agev l>a(ir\v %gt) Xc'yeiv toaxeg

xeofuoöoxoioi. — Phryn. Vindobon. "Axugiv deurjv Xtyc, dXX' oü

ßgCiuov (Jx l rijg ävoofffu'ag). — Thomas 3, 15 "Axugig 6a<jrj • äXA’

ov <5vOoO(iia.

Phryn. Vindobon. 'HgaxXiu 0C(itaxoxXcu • äXXct firj Hga-

xXijv. — Thom. Mag. 171, 14 'HgtcxXitr toaavxag Sl xal 0e-

fuifxoxXta xal ütgixXia xcd bau xoiavxu ixcxxcivav xrjv xeXcvxaiav

avXXußtjv Xcyc, ^ 'HgaxXij zugig rot) v xal 0e(uoxoxXfj, uXXci ftij

’HgaxXijv 0e(uOxoxXrjv /JcpixXijv. Die starke Verkürzung der Vor-

lage im Vindobon. ist zugleich wohl klar und klar hoffentlich auch,

dafs es sich, wie überall bei den Quellenuntersuchungen zu späteren

griechischen Grammatikern, um die Benutzung von Handschriften,

nicht um die Benutzung einzelner kurzer Schriftwerke handeln muls.

Dafis das neugefundene atticistische Excerpt alt ist, geht nun-

mehr schon aus seiner Aufnahme in das Corpus der Tcxvixoi hervor.

Den Verfasser bestimmen zu wollen, scheint aussichtslos. Helladios,

an welchen wohl jeder des Versmafses halber zunächst denkt, ist es

nicht. Wohl berühren sich einige Glossen mit dem, was uns Pho-

tios (Bibi. Cod. 279) aus Helladios erhalten hat, aber die Ordnung

ist ganz verschieden 1

); wir müfsten mindestens annehmen, dafs aus

der Chrestomathie ein lexikalisch geordnetes Excerpt im Versmafs

des Originales mit mannigfachen Änderungen gemacht wurde und

dies, excerpiert und zum Teil in Prosa umgewandelt, uns erhalten

1) Ich stelle die übereinstimmenden Glossen des Helladios hier zusammen:

Phot. S. 529, 34 ort vnb fiaitjs Myovoi evvti&irzcs, uvtijv öc xatt’ lavrijv fid-

Ijjv ob Uyovei (vgl. den Vers unseres Stückes fialr) yiv cati imxöv, vxb pdl>;j

8’ it/cts) Die vollere Form bei Thomas 236, 8 macht die Übereinstimmung

mit Helladios noch geringer; 533, 6 dUu xal tfjs ßclövr/s ( gacpls iralaidrspor

xal r] ^vatgee ri)f tstlcyyCSos (ßelorij erkennen Phrynichos und unser Excerpt

allein an; orlsyyic empfiehlt Phrynichos, £vatpa und ovlsyyi's das Excerpt).

633, 38 ört TO Tf.piyOff ü>; iitl ro nolv uev liyovotr ob8c rigol; oi ’Axuxoi, irti

(Xaztov 81 xal dgocyixw; ol 8i ygufifiuuxoi v cy voXoy ofl vttf dvaloywi cgöy

tpuat tbv zdgiyov UycaPut. 536, 2 3rt oi ’Artixol xara ri ndtgiou (Pos ob

XQÜvtat rjj ii 8up&6yyq> iv td> liytiy (s xöjaxag i\ i; fiuxugiav, all’ dvtv toi

diygbvov ixtpcovoioi zijv zzgbPcoiy. in\ 8c täy &\\iov dndvrav xal gttü toi 8t-

XQOvor xal icogls toi SiiQovov tijv itgopcaiv Xiyovoiv. Das stimmt freilich

sachlich auffallend zu dem Excerpt; aber selbst in der volleren Form desselben,

die Thomas Magister las (145, 11 Ri.), weicht der Wortlaut weit ab.
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ist. Zu dieser Annahme liegt ein Grund nicht vor; ebensogut kann
unser Atticist schon von Helladios benutzt sein.

Etwas weiter fdhrt vielleicht Phrynichos, natürlich nicht an

den wenigen Stellen, wo er mit unserm Autor übereinstimmt —
hierin erkennen wir nur das allgemein atheistische Gut — sondern

wo er von ihm abweicht. Es war ein zur Zeit des Phrynichos viel

geübter Sport, zu den Vorschriften der älteren Atheisten einzelne

widerstreitende Aristophanes-Stellen hinzuzufügen, um hierdurch die

Vorschrift aufzuheben. Phrynichos übt hieran mehr als einmal im

Sinne des Analogismus Kritik, vgl. Gl. "Hqws 158 Lo. (unser Autor läfst

oi f/proj auf Grund einer Aristophanes-Stelle gelten); XQtag 391 Lo.

„die für %gtog sprechende Stelle in den Wolken, die du gefunden hast,

scheint parodiseh zu sein; besser bleibt jrp/os“ (unser Autor kennt iplcg

„bei niemand“, nur jjpao?, wiewohl ihm sonst eine Stelle des Aristo-

phanes zum Beleg des attischen Gebrauches genügt; man vergleiche

die Glosse ’E%&ig mit ihrer prächtigen, papiemen Entrüstung). 1

)

Wir können sagen, dafs, wenn die neue Schrift nach Phrynichos

fällt, sie ohne Kenntnis desselben geschrieben sein mufs.

Der Antiatticist kann auf die Vorschriften unseres Stückes Bezug

nehmen in den Glossen 95, 22 'EXXv%viov, 98, 25 "HXu; 99, 21

&eg/iaivso&ai; 102, 13 KaxoXoytiv-, 102, 18 KataXiaytjvui
; 106, 33

AivxXjv rjiiiguv; 109, 23 Ntf&eiv; 113, 14 Putpidu. Sonach scheint

es immerhin sehr möglich, dafs das Stück auch der Zeit nach

zwischen Herodian und Phrynichos gehört. Wieweit man trotz der

argen Verkürzung, die es nachweislich erlitten hat, Verse hersteilen

darf, lälst sich mit absoluter Sicherheit nicht entscheiden. Das Ex-

cerpt lautet:

’

AxavxijOcu ixi xov ivxvyzuvetv xaO-’ bdov xivi, vxuvrijdtu dl Xöya. i

’Avcoxfyo xal xarcoxiga ivdoxega dl ovxext, äXX’ evdov uäXXov.

Th°“ "Axeieiv oi>%l äxeXevoexai.

Tbum M*g. 'Axixrovag' ov%l ttite'xzuveg.

Tbo”'
i‘o*

g Avoiyvvovoiv ovx uvoiyovaiv. 5

'Axiexgiav ovx ijxtjxgiav.

Thom. Mag. ’AxoXttV90[UXl' OVX ItXoXaVOCD.

1) Helladios führt dies weiter Orion 64, 24 ff. dvaioymrf jov *4 ij&i (

roü ytt f s (vgl. die oben angeführten Fragmente des Eirenaios). Die Orion-

Glosse wird durch Photios Bibi. 532, 36 ff. dem Helladios zugewiesen. — Die

von Phrynichos bekämpfte Richtung kommt allerdings wahrscheinlich später

noch einmal in des Oros Schrift gegen Phrynichos zum Wort.

2. Irairtpojj . .
yyvtigio Cod. 4. oiyi ixtnrovis Cod. vgl. Thom. Mag.
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• Vv(ivaOo^ai‘ ov yvfivuad-tjaoficu.

rdfxovs (xotelv XtyovOiv)- ov yafiov (xoietv).

PvetpaXov ov xvXri'

xl

J

iaxovovjiar ov äiaxovä.

6 sJt&rfoetcn' ov detffiev&rjoexat

^JirjXXayij fioi (fißXXov)' ov xuxijXXuyij.

jdiinut\iv ov xaxinai%iv.

<dtixvvy.i xal fcvyvvfii • deixvvo nctgeg.

<dieXi%axo' ov dnjA/jfÖTj.

io xJvvaaai' to di dvvij ßdgßuQov

'yifidXag (Xiyovetv ’AxxixB}g\ od ägdypaxa

^Jiidgu cpvXaxrjv axtÖga öl, oxav capvXaxxog jj.

xjitvu[i(<ui]v (XeyovOiv)), ov öitiXd/ir/v.

zhinavatv ov xuxinavaev.

15 zJeiXrjg (öipiug'y ovx öipictg.

"Eilgut ' otc{ tXxvdar

,’,EQvyyuvu (XeyovOtvy, ovx igtvytxai,

[(xal)] Igvyelv, äxegvyitv, Ijgvyev ovx i)psv|aro.“

egvyydvet di (ftäXXov), dv iietxos ij,

20 igevyexat ö’, oxav xig ipitXrjtf&f) xgotpijg.

*Evinxi xal Ivi&v ixax{g tag igetg.

Evgiftaxa ov% ivgrjxat.

Eis ymövcov ßaöifa • rcov d’ lax’ äv Xeyrjg,

iv yeixövtav iv xolg de yetxdtSi fiij Xi'yt.

25 ’Etnvyxavuv (XiyovOtv} ov avvxvyxdveiv.

’Eg xdgaxag' ovx tlg xögaxag.

’Eg uaxKöiav ovx tig fiaxugiav (Xexxiovy.

’EiuaxoXtoygatpog (xty xal ßtßi.toygdtpog.

Efoeifu (xä^et/i’}' i&Xivoofiai nages.

30 "ExiO&ai' ovx dvxexefl&ai.

’EnixrjÖeg [(xal)] i&nixrjötg, ä>g ßovXet
,

Xe’ye.

"Exxcofia' xrjv fiioijv fiaxgäv notrjxiov.

"EX£a>' ovxl iXxvota.

"Exvog (Xiyov<3i,y xov Ö’ ipeyfibv negiiXi.

35 „’Ex&es negieXitg, to [(dl)] jjö'fg ’/jxxixäxepov.
1*

ovxag ; ovaio xov ootpov xexvvöpiov,

Thom. Mag
7*i 1

Thora. Mag.
80, 3

Thom. Mag
80, 15

Thom. Mag
89, 13

Thom. Mag.
84, 10

Thom. Mag.
97, 13

Thom Mag.
H4, 16

Thom. Mag
84, 19

Thom. Mag.
102, 9

Thom. Mag.
112, 12

Thom Mag.
115, 9

Thom. Mag
119, 2

Thom. Mag.
112, 15

Thom. Mag.
117, 6

Thom. Mag.
114, 9

Thom. Mag.
145, 11

Thom. Mag.
145, 11

Thom. Mag
150, 15 = 119, 10

Thom. Mag.
112, 19

Thom. Mag
391, 15

2. Vgl. Thom. Mag. 3. Uvitpalov Cod. 6. fuj xaiTjUdyt] 11. dlaj
mit Auslassung eines Anfangsbuchstaben Cod. Das Lemma sollte dpäyuara
sein. 16. ovx flxvoai 17. ifvyyavttv 18. xal tilgt Kaibel.

21. Wahrscheinlich (rntztv rjd' 23. fariv 24. iv rolf -/ftroot dt, verb. v.

Kaibel. 27—29. Ergänzt v. Kaibel. 32. Jio/ti 34. {ftr/idr 35. Viel-

leicht Ydff

Digitized by Google



394 ITERODIAN ALS ATTICIST.

Thora. Mag
145, 15

Thom. Mag.
115, 1

Thom. Mag.
115, 2

Thom. Mag.
115, 6

Thom. Mag.
130, n

Thom Mag
115, 10

Thom Mag
168, 3

Thom. Mag.
169, C

Thora. Mag.
146, 3

Thom. Mag.
183, 1

Thom. Mag.
180, 5

Thom. Mag.
175, 16

Thom. Mag
176, 3

Thora. Mag.
176, 3

o Ti xai xbv ’AgiOxoipdvtjv, xo xäv MovOuiv Orbua.

xov xaxaXöyov xäv Axxixäv i£tjX.aOev

iv xatg NetpiXaig ydg <ad’ ixelvog itov Xiyei" (V. 175)

„fällig di y rifitv dtlxvov ovx fjv eO:tigagu.

’Efctj/uoiv ovx ijftftjev. 5

’E^cafiig (Jaxivy ixigofiu(l%aXog iixcjv.

(BeXxtovy is viarcc, ovx eig xoimibv.

'Egu^viug' ov% (gfitjvetg.

’Emßxgiipa ßiXxiov, ov% imoOTgitpw.

’EßovXö/itjV ovx ijßovXd/itjv. 10

"EgQu' ovx eggee.

Zdxogov, iitei xi aifivöxegov vetoxögov.

Zcofibg fiiXag' ovjf aifidxiov. .

ZevyvvOiv ov^i fevyvvci.

ZayXvgiog • ovji tcooyXvtpog. 15

ZevyXtjv' ovyi fcvyXav.

Zögxug ' ov dogxddag.

'Hxxtjtfofiai aov fifj yug i/TTtjd^iiofim.

'Uv fit) Xiy’ fjutjv.

"Hgto (XiyovOtv,') ov% tjgaa' fjgmg 20

ijgtog <^xi) (xaxigag igeig.

[(älA’ 6 (pgvvi%dg <prjmv' t)giog ov Xiyovßtv, ei xai 'Agiaxoipdvr^

eigr(xe ßiae&eig imb xov fiixgov. xw ä’ i]vayxa<Sfiive> ov jjpi/tfrtoi'.)]

"UXaxev ov xg’l edXtaxe di.

"Hxco 1 ovx iXrjXv&a. 55

"lhf^fut xtgieXf iixeoaa di.

’HtpieOuv ovx drpitßav.

GifiiXiov ov &euiXiog.

Gogvßtjaofiai det, oi^xV} &ogvßtj&t)<!ofiai.

Gtjgcia xgtw oüx icygtuaiu. 30

Ggtdöiov nediov ’Axxtxijg' exXtj&tj de änb xäv ßXtj&eioäv iv avtö

&giäv im ’A9r,viig. &giai di eioiv al fiavxixal tlriftpot.

Gtjuättag" ov ö>
t
fiuviag.

&t]gcv0O[uu' ov &x]gevaio.

Qigexai" ov freguaivcxai. 35

GgvaXXt'g' ovx iXXv^viop, tjyovv xb iregixaiöfievov xov Xvjfviov

i<Jxi xai ßoxdvTj agbg Xi>ivov ügfib£ov<3a.

2. i£tjlaaav 4. I.it/v
]
ixti 7. xai oüx vermutet Kaibel. 15. it

ti und vtoxdpov vgl. Seleukoa S. 104 17. Zopxtrp] Joqkus, vgl. Aristo-

phancs von Byzanz bei Eustath. 1655, 47 16. ui, ydp
|
ovr 10. Uye

26. “ylxtjiia 27. ’Erpiiaav 31. 32. Vgl. Sohol. Kallim. Hymn. 2, 45 =
Anecd. Ox. II 449, 19 33. Vr,uuivi£ und Vr

t
iu: pt'af 36. ßpoalls
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KaXtÖVtXO' OV XCtXtdvt.

Kaxäig Xiyn ' oü xuxoXoyel.

Kazccßcr ov xaxc'tßrfti.

Kaza%icoaov Ttecptg' dfci'aaov Xt'ye.

5 Kaztvxgvcpcc %ivov (xuÖ’)' tvxgvcpä Xt'yt.

KoXoxvvxrjv' ov xoXöxvv&a.

KövdvX.ov ov xöXcupov.

Kopvddg' 6 xopvdaXög.

Kcixif i) xccxcoOtg.

10 Arjuccg Ov y ,
oü yXctuctg (AgiaxocpKvrjg Xfyti\

Ai
t
uüi’xct d’ ovxtz'

,
uXXä (ov yty yXccjiütvx' (igtlgy.

AayLTtguv i]y.tQUV ovj\ xaftuQav.

Aäxcofiiv [irj
s xXr

l
gcoodtfied

,

ct dt.

AiXoyxt piy etXtjie dt.

16 Aificpog' b fiv^cbdt/g xcd (iccxaiog xcd ävthjxog.

Aftfiddx/xa xcd fuxijX9ov.

MuXrj pttv toxi fctvixoV vttb (iccXr,g d’ f’gtig.

Ma%oviia.c ov [iccirfoofiai.

MtXCnrpcxcc’ ov fttXixcbfiaxa.

20 Mcv&av ' oi>x tjdvoOfiov.

Avxxüv fitocjv (XtyovOivy, ov vvxxog fieatjg.

A'rjGca nvgdv ov owditvai. (Herod. 1, 50V)

Nttv xcd xoXvfißäv.

Ntoyvov oitdtcg, uXXcc vtoyovov (Xiyti).

25 SvGxqccv xcd GxXtyyCda.

'Ojiöxexvov oi>x'c Gvvxsxvov.

’Oipatxtgov ovdtig' biptcdxepov dt.

’Op&ptovfiac ovx öp&pi<f0[tcct.

Oixoddfiov ov XtyovGiv, äXXä xtxxovcc.

30 ()xLi\noxt xcd oxt drjjcoxt.

IJenXjjyfitvog
4 ov TttnXijycag.

Fltxuvbv obddg • nxxjvbv de.

ügoGivtu ov ötf ngoGitvcu dt.

IIr
txö)v äxt&avov, Ttijxtcov d' bp9ä>g (tgtig).

35 IlgdOtifii' ov ngoetXtvGofiai.

Jhaoovg (Xiyovcsiv), xoitg xvßovg d' ovdtlg (Xpety.

Thoni. Mag.
128, 15

Thom. Mag.
191, 6

Thom. Mag
9, 7

Thom Mag
193, 1

Thom. Mag.
193, 8

Thom. Mag.
213, 12

Thom. Mag
220, 7

Thom. Mag.
221, 16

Thom. Mag.
229, 8

Thom. Mag
229, 9

Thom. Mag.
230, 4

Thom. Mag.
244, 3

Thom. Mag.
265, 9

Thom. Mag.
255, 2

Thom. Mag.
256, 2

Thom. Mag.
258, 3

Thom. Mag.
272, G

Thora. Mag.
272, 7

10—11. rhjfjrfiaaiv ov yXdfifjucoiv yXrjufiävra Sh o6xm dlla ylauävTa.

Vgl. Wolken 327 Xrjftccg, Frösche 588 ylctficov ov ys und iQtlg ergänzt von

Kaibel, der auch in dem Traktat yXdfuov* igele vermutet.
^

17. vito^idb]

20. ofyjl Sloofiov 21. 25. otQtyyidu 27. dt Kaibel

28. Vielleicht oi’x uQ&Qtvooftca? 32. Vielleicht mtrjvop? Thomas ntrtivov.
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Thom. Mag.
5G, IG

Thom. Mag.
327, 11

Thom. Mag.
928, 3

'1 hom. Mag.
928, 9

Thom. Mag.
933, 1

Thom. Mag.
328, 12

Thom. Mag.
343, G

Thom. Mag.
MT, 4

Thom. Mag.
379, 1»

Thom. Mag.
117, 4

Thom Mag.
40i>, 3

Tlgiov xaXelv Sef, o i) ngiovu.

ndQojipi • ov xugdvvfirpog.

’Pdnxgia (filvy ovSei'g, aXX’ dxiexgtav (Xiyeiy.

’PatpiSa ovdeig, aXXd ßeXövtjv.

£vv9etxe' oi) Seo^ievexe. xtd dvvSovfievog. 5

Xäv, ov%l aäov xd oöa dl Sei Xiyeiv.

XvXXaußdveiv ßiXxiov aXXag afj Xiyeiv.

SwtiXo%«' oi) ovXXiXoxa.

Xxvxox6(iog" ov Oxvxevg.

2Jv£vycr ov xöv Ovfcvyov. io

Evcpogßov ovditg' Ovßdtttjv de.

Tb xdgixog '
o\>x b xdgixog.

"YSegov igelg (.Ov) xb nd&og, ovx igelg vdgai).

'Tnönodog igelg (y.ev\ ixirodog (S") oi’Selg igel.

’TWiXixev 6 Adyos, ovx ixiXute (Xexxiovy. 15

"Teiov xge'ag ' oi>x vbg xge'ag, xal veixov, äg ßoeixdv.

’Yitai&giov oix vxaid'gov.

<Poivixeov ov tpoivixovv.

<J>&ör;v ov <p&ioiv.

0goi'uia ov xgooifita 10

<X>ccguax(Sa' ov qpagfiaxö

v

(Aristoph. Wolk. 749).

QdxeXov (uxgöv <[xi) SiOfuov ^vXrjepiav.

XXiagöv firj xXiegdv.

Xcogav igtjfiov, oix igrjfir/v (Xexxeovy.

XogxdOjiax’, uv r} JtoAurfAij (xdy ßgtäfiaxa. 25

Xge’ag xb Sdvetov, ovdl elg igel jige'og.

XXcogbv XiyovOt xvgbv dxaX'ov ('AxxixoCy.

Wi&vgdg xal itndvgtOrrjg.

'Uvr/Oofiai ßiXxiov, ovSelg S’ dcyogdom.

’Slguxiäv,
xovxeOxi x^OfimSäg ixtiv. 30

"di^potig XiyovOt xal qiaOijXavg ixaxigag.

Ich kehre zum Philetairos zurück; seine Hauptquelle war ein

Schriftchen Alexanders von Kotyaia, welches in einer frühbyzan-

tinischen Sammlung der Te%vixoi noch erhalten war, von dem Re-

dactor unserer Sammlung aber eben wegen seiner Übereinstimmung

mit dem Philetairos fortgelassen wurde; es folgten ihm in dieser

1. Vielleicht ob ir Vgl. Etymol. magn. 688, 13 2. änirfia, er-

gänzt v. Kaibel. 4. ovrifttat und ie«jtibexai Cod. Vgl. Aristoph. Frösche 605
18. Ergänzt v. Kaibel. 18. Qoivbuov 26 obitls, verb. t. Kaibel.

29. iyosäoto i’ obieif, verb. v. Kaibel.
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HERODIAN ALS ATTICIST, « 397

Sammlung zunächst die Schrift eines "vor Phrynichos lebenden Ath-

eisten, dann dessen Werk. Auch diese Anordnung spricht für den

herodianeischen Ursprung des Traktates.

Bessere Kenner werden auf allen hier gestreiften Gebieten leicht

grölsere Resultate erreichen; möchte sich wenigstens ein Teil der

von mir gebotenen ihnen als Beitrag zu einer Geschichte unserer

Wissenschaft bewähren.
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Ambros. C 222 inf. 336 A. 2

I) 30 sup. . 249 A. 2; 380 A.

E 8 sup 364

L 107 sup 75
Angelic. A. 3. 24 87

llarberin. 1 70 . 91 ff.

Harocc. 50 8; IGGff.; 210
liodleian. Dorv. X 1. 1,2. . . . 214

llodleian. Auct. T II, 11 . . . . 308

ßruxell. 11288 TG

Casanut. 1710 364
Coialin. 394 86
Cryptafcrrat. Za II .... 205 A. 1

Za III ... . 309 A. G

Za IX ... . 203 A.

2

Durmstadtiun. 2773 .... 359 A. 1

Kscorialensis V III 11 216
T I 4 215 A.

Ferrariensis 174NAG 75
(iudianus gr. 29. 30 . . 56; 87 A. 1

liauuiensis Heg. 414 216
. 1971 79

Laurentiun. 55, 7 384 A.

57, 3 78

67, 11 75

57, 15 75

57, 26 . . 326 A. 1 ;
335

69, 49 296
S. Marci 303 .... 259
8. Marci 304 . . . , 3 ff.

Seit«

Lipsieus. Tischend. 2 299
Marciau 512 362 A. 2

630 212
Addit. XI 3 215

Matriten«. N 27 218
N 107 219 A.

Messanens. 8. Salv. 167 . . 309 A. 6

Monacens. Aug. 607 216
Neapolitan. II I) 37 72

II P 38 78

Parisinus gr. 2558 336
2630 70
2631 71

2636 78
2638 75
2654 213
2669 84; 86
2720 6; 336

2830 336
Supplem. 172 . . 73

Parmcns. 2139 259
Petropolitan. 114 72

Kinaiticus 1201 72

Taurinens. 165 219 A.

Traieetinus 3 76
Valliccllian. E 11 85; 296

F 84 . . 102; 205 A. 1

Vaticana« gr. 701 335
879 77
880 77
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Seit«

Vuticunus gr. 883 . . . 332; 384 A.

1362. 256
1818 2 ff.

2130 85
2226 388

Palat. 244 77
Uegin. Pii II 15 . . . 89
Urbin. 157 85

Seite

Vaticanus Urbin. 160 76
Viiulobonens. pliil. 23 71

131 269
168 81
172 388
271 ... . 384 A.

Vosaian. gr. 20 . . 220 ;
252 A. 3 ; 261

;
364

III. GLOSSEN - VERZEICHNIS.

’Aßag vitia 318, 1 'Ayaftutvetog

cMr
t
aig 297 ’Ayuvog 336 A. 3 "Ay-

yfloj 174, V. 7 ’AyfQOJxoff 244 *Ay-

xvlov 336 A. 3 ’AyguvXuov 313, 1

"Ayco 343,1 ’Atigtavelov 313,3 \4tigiag

318, 13 'Aötbveiov 31.3, 6 *ArjQ

175, V. 46 'A&gißig 319,3 *A&vg
319, 3 A. Aluxetov 313,8 Alyaiov
nelayog 319,8 Atyialog 336 A. 3;
309 A. 6 Afyvitrog 319, 14 AlfhjQ

175, V. 61 AioXefg 319, 19 Alölog
336 A. 3 Aigtirui 297 Aigto .340, 5
Aiiov 336 A. 3

r

Axatirjpetov 319, 23
’Axapag 336 A. 3 'Axetauevov 336 A. 3

’Axtargiuv 392,6 ’Axj/garog 143
’Axttivöregov 336 A. 3 ’Axui'j .339,4

'Axzrj 33G A. 3 ’AXaiog 319, 27 *AX-

ftatvog 320,1 'AXiagrog 320,6 'Alt-

xugvacotig 320, 4 'AXtvtiij&na 306
’AXiaxioiha 257 ’AXXa 257 AXXu&i
navrcexov 258 "Allo ri ovv 258
’All’ ovv 258 AXpudfg 258 "Alo-

yoi 258 ’Alanpij 336 A. 3 ’Aloxt-

&iv 258 *Aiog 257 *AX& 112,3
’Alctnj 336 A. 3 ’AXatvai 258 *Ap

ßtofioißi 21, 1 ; 234, 28 *Ap itovov 30, 3
Au (fovov 43,3 "Apa 11,1; 89; 109,
1— 111, C; 217 A. 2; 223, 11; 269, 11

Auatia 223,28 'Apdtitog 12,6; 111,7;
112,1; 223,29 Apatits 127,1 'Apa-
tioxot 262,1 ’Apatigvatifg 18,11;
224, 1 ; 272, 7 ’ApaSoveg 111,9; 224, 16

Apa£6viov *262,2 ’Apafcibv 16, 25;
111,17 u. 21 ’Apa&uivetv 224, 29
’Aud»,

j
263, 1 ’Apafrijg 1 12, 11 ; 224, 31

*Ap«&og 12, 9; 112, 12; 224, 24; 269, 18

’Apicfrvvei 112, 16; 224,27 ’Aua&vveiv
17,6; 112,14; 225,6; 271,28 ’Apai-

ßaxtrrjv 12, 19; 226, 9; 269, 21 u. 27

Aputpaxexog 12, 13; 112, 17; 225, 9

’Apdlag 393,11 ’Auultivvca 12,24;
112, 23; 225, 1; 270,4* ’ApaXtivvio

1 1 2, 26 ; 225, 28 ’Apalj 1 3, 10; 11 3, 1 8

;

226, 14 ’Apdititia 13, 15; 113, 10
U. 13; 226, 6; 270, 16 ’Apal&ei'ug

xegug 113, 3 'AuuX&evGsi 226, 13

’ApulxuTv 226, 2
*

Apallat 226, 26
’Apalltiov 263, 9 *Apallsvtiv 226, 3
’ApccXXodezui 270, 14 ’ApaXXotifrfjgeg 13,

8; 226,23 'Aptcuaoaug 263,3 ’Apapafcvg

13, 20; 113, 22; 227, 7; 270, 20 'Apuprr
Utiag 263, 1 1 ’Apä

v

20,7; 113, 25 u . 26

;

226,28; 272, lVi 276,3 ’Apuvtialov

20,2; 226, 30 "Apavov 263,6 "Apav-
reg 17,9; 227,2 *Apa£a 19,1; 114,2
u. 6 u. 7; 227, 13; 263, 12; 272, 12

*Apu£dvrtia 263, 14 *Apa^ia 263,21
’Aucc£it6v 114,1 ’Auafcirdg 225,5;
263.23 ’Apapu£vg 113,22; 227,7
’Audga 13, 25; 114, 9; 115, 8; 227, 17;
270. 24 ‘Apdgavrov 1 14, 1 1 Auaguvrog
228,18 *Apagavtibv 17,22; 272,5 ’Apä-

gag 114, 13 Auagi] 115, 10 ’Apugia 14,

7; 227, 26 ’Apugxäveiv 2C3, 17 'Apttg-

rdvto 14,11 ’Apugidg 115,16 'ApccQxy

15,7 ’Apagxij 15,9; 114,17; 229,22;
271, 16

1

Apagxia 14, 8; 114, 21;
115, 1 u. 6; 229, 12; 270, 27 ’Apag-

tivovg 18, 27; 52; 229, 3; 272, 9; 282
'Apagxoenrjg 16, 28; 115, 11; 116, 1;

229, 7; 271, 22 'Apugrovrus 113, 21

'Apitgxto 229, 17 'AuaQxtb 15,4; 115, 15

'Apccgrcolog 115, 17 u. 21; 229, 9 ’Aua-
gvydg 116, 5 ’Apccgvyyag 228, 1 ’Apu-
gvypa 14, 16; 116, 15; 271, 5 ’Apd-
gvv&og 17, 17; 228, 16; 263, 25 *Apa-
gvoaetv 116, 13 *ApagvGO(o 14, 26;
228, 3 ’Apag 19, 13; 231, 17; 272, 13

’ApdaGuic 263, 27 'Auaargig 17, 20;

231, 15; 268, 30; 272, 3
'

Auargozid
231, 20; 272, 15 'AuaxQOztag 19. 10

’Apuvgov 17 1; 116, 28; 231, 27; 271,

24 ’Apavgog 116, 24; 231, 27 ’Apav-
govuevoi 116,4 ’AuaxL 118,21 *Ap-

ßaiov 204, 7 ’Apßalldiuf&a 20, 1;

22, 14; 232, 3 "Außuxog 22, 16; 232,

6; 274, 5 "Außii 20, 20; 94; 117, 1;

123, 12; 234, 20 "Apßtxov 233, 7

’Apßtoi 233, 6
*

Außhctiic 264, 8 ’Au

-

fttrjd'7jv 233,8 ’ApßXvg 21,7; 116,19;
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117, 3; 232, 8; 273, 7 'Apßlvtoirt-

axegov 117, 11 'ApßXvaitia 117, 8;

232, 12; 274, 3 ’ApßXvmxxuv 20, 9$
117, 12 u. 26; 232, 15; 272, 20 'Ap-

ßXco&giöta 233, 4 'ApßXibGai 20, 1 1

;

118, 10; 232, 19; 272, 22 'Apßolddx\p

22,

13; 118, 1; 233, 10; 274, 1 \4p-

ßoXitgyog 22, 11; 110, 22; 233, 12;

278, 24 ’Apßgaxiu 22, 8; 284, 17;

2C4, 10; 273, 22 'Apßgooia 21, 24;

117, 22; 118, 2 u. 9; 234, 11; 273, 18;
336 A. 3 'AußgoGirjv 3tu vvxxa 21,

23 ’ApßgoGiov 118, 8 u. 18 'Ap-

ßQÖatos 21, 11; 117, 14; 233, 21; 273,

11 ’Apßgooiov 22, 3 "Apßgoxa 233,

20 4Apßgoxop 22, ö; 233, 18 "Ap-

ßgoxoi 22, 6; 233, 10; 273, 20
w
Ap-

ßtov 20, 20; 116, 23; 118, 17; 234, 22;

273, 3 ’Apiyagrov 118, 22 u. 25

'Apiyugtog 22, 18; 119, 16; 23b, 9;

274, 7 'Aptißttv 235, 21 'Apsi-

ßeo&at 235, 23 'Aptißto 119, 3 u. 5;

123, 1; 235, 18; 236, 31 'Apttötlg

119, 17; 237, 3 'Apsidig 119, 8 u. 13

’Afistdf) 121, 25 'Apsiärjxog 24, 15;

237, 9; 275, 21 ’Ap*£ll%tOQ 119, 24;
219 A.; 275, 18 'AptiXixog 24, 1; 237,

13 ’ApeipaGig 238, 6 'Apeipiag 24,

2; 238, 6; 275, 14 *ApHvövcog 238, 4

’Autivo) 24, 11; 287, 26 'Apsivmv 24,

6; 119, 10; 120, 1 u. 6; 138; 219 A ;

237, 21; 275, 17 'Aptiiptxdapr) 236,

25 'Aptntngvopelp 235, 26 "Aptnfng

119, 7 'AptXyttv 274, 14 'ApiXyta

22, 27; 120, 9; 235, 6 'ApeXti 235, 7;

264, 25 265, 1 'Aptvi]VOg

23, 1; 120, 13 U. 15; 236, 7; 274, 15

’ApiwriS 23, 13; 235, 27; 274, 24
'Aptgyto 120, 19 'ApigÖtiv 120, 20

'Aptgdta 23, 6; 286, 14; 274, 18 ’Afu-

gt? 120, 21 'Aptgipvia 120, 12

Aptgiov 265, 3 ’Autxavorjaiu 120, 17

'Aptvaipov 236, 23 'Aptvöipog 23, 24;

275, 10 "A*H 24, 26; 120, 22; 122,

23; 238, 10; 275, 27 'Aprjytx7
] 121, 1

"Aprjgop 25, 6; 239, 1 ’Autjgvxov 24,

19; 238, 28; 276, 25 Aprjg 26, 8;

121, 14; 239, 8; 276, 5 ’Apfjoc

a

25,

3; 137 ’Apriodptvog 121, 2 ’Aptj-

Gxgaxog 265, 8 'Apr^xtiga 25, 2

'Apnxffgtg 25, 1; 63; 238, 13 ’Aprj-

xogag 238, 26 "Aprjtog 121, 3 u. 11;

238, 18 'Aurfxajg 238, 22 Aprjxccva

24, 24; 121, 9; 239, 8 'Apjfxavop

121, 17 jifiijxavog 24, 20; 239, 8

'Apia 26, 4; 239, 25 'Aptavxov 121,

18 'Api&gfjaai 25, 13; 239, 30 *Api-

Xog 265, 4 "ApiXXcc 122, 1 ’Aplv

121, 10 '’Apinnog 266, 6 Apig 25,

18; 121, 26; 239, 21; 276, 9 'Api-

aaXXog 26, 8; 276, 12 'ApioaXov 240, 5

’Auioog 121, 20; 265, 6 ’AuiarvXXov

26, 11; 240, 3; 276, 16 ’Apiamtagog

26, 14 ’ApixQOii'xavag 26, 16; 240, 8

'ApijftaXotooa 122, 3 ’Apiz&ccXöfOGccv

26, 18; 121, 22; 240, 10; 276, 17

’Appa 241, 1 "Appai-vg 122, 9 "Appt

122, 12; 240, 18
’

Apptivat 27, 3

"Apptg 122, 10 "Appt] 123, 12 ’Ap-

pijßttov 123, 13
v
Appi 123, 15; 240,

23 "Appiv 123, 4 ’Appil-ca 123, 22
"Appogov 27, 4; 241, 3 .Appog 123, 14

'Appmvtiop 313, 10 ’Appcovia 265, 9
w
Apvapoi 27, 5; 241, 18; 276, 22 'Ap-

vdg 124, 15; 241, 21
"
Apveiog 124, 5;

241, 12 *Apvrjpov& 266, 7 ’Apin\-

axtia 123, 9 ’Auviov 27, 9; 123, 3
u. 23; 241, 15; 276, 24 Upvwg 27,
12 'Appiog 27, 13 ’Apvtg 124, G
’Appicug 265, 12 u. 27 ’Appoi 27, 15;

276, 26 ’Apvog 123, 20; 124, 9 u. 21

;

241, 6 'Apoyrjxt 27, 20 ’Apo&ei

266, 9 ’Aud&tv 124, 12 'Apotßi}di^p

29, 13 ApoißoL 29, 19 "Apoigog

125, 22 'ApoXy6v 124, 16 ’ApoX-

y6g 124, 13 u. 18 'ApoXyu 27, 21;
281 'Apondovu 28, 20 'Apog-

ßtvtGKtv 29, 10 ’Apogßsvovto 29, 7

Apugßrjg 28, 5 Apogyi
j
124, 14

’Apogyivoig 28, 10 'Apogydg 265, 14

*Apoggalog 125, 3 ’Auoggaicov 124,

23; 277, 13
w
Apog 265, 19

*

Au6

g

28, 17 "Apoxov 28, 24; 124,* 19

’Apovgprjg 125, 5 "Apox&og 28, 14

"Apnavpa 29, 23; 277, 9 'Apntigap-

xtg 30, 2; 277, 12 'ApneXotoaa 126, G
"ApntXog 30, 19; 125, 10—21; 265, 21
’ApxtnaXmp 125, 24; 266, 23 'Apnt-

X<jptvog 126, 4
1

Apntxdvr] 29, 22;
49 A. 1; 126, 1; 277, 5 ’Apntxoviop

126, 3
’

Apniaxovaa 29, 22; 49 A. 1

'ApjiXdnr^pa 31, 6; 126, 5; 277, 15
’Apngtvto 30, 9 ’Apngöp 30, 5 ’Ap-

7CPVP&1] 30, 1; 277, 10 'Apixvxtxca

264, 23 "Apnvt 30, 15; 126, 12; 127, G
'Apnaxtig 126, 17 "Apixtoxtg 30, 21;
126, 16; 127, 8 'ApvyddXr} 33, 10;
373 "Apvöig 33, 5; 126, 20 u. 22
’

Auvdgog 33, 8; 127, 11 ’Apv&t]XOP

127, 5 'ApvxXai 265, 23
*

’Apvnog

31, 16; 33, 16 ’Apvptor 33, 12; 127,

14; 128, 7 ’ApvptiivT
j
81, 11 'Apv-

pat 31, 22; 127, 16 u. 20; 128, 10
'Apvpao&at 127, 24 'Apvptiv 267, 1

u. 5
1

Auvvrcog 82, 9 ’Apvpco 127, 26

’Apv£ 32, 10 Apvittg 38, 18; 128, 19
'Apvgrytov 31, 9

*

Apvgog 32, 14; 267, 7
’

Auvggco 32, 15; 128, 5 u . 21 'Apvaxi

127, 3 u. 4 "Apvaxig 32, 18; 121, 14

’ApvoxQdg 32, 23 ’Apv^rj 33, 1 *Aptp*

avov 34, 9 Autp lapotct 135, 12

'Aptpadiijv 34, 5 Ap<pa36u 84, 7; 53
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’Aiupaveti 207, 10 ’Afirpaaiup 34, 1; Avaxxopfiov 257 A. ’At'dnXaotg 148

277, 17 "Afiqpticc 267, 11 'Afxrpt- "Avapxog 150 "Avtuog 174. V. 43
nupsixo 34, 12; 130, 1 'Afi<ptitotaro ’Avijfiv 357, 27 *Awr,p 177, V. 13G;

34, lö *Afiq>i'zvro 267, 23 *A(upr
t

- 296 *Av&fpt(ov 179, V. 191
“
Av

-

y.fg 34,14; 128,4; 277,20 ’AfitpTjpezpta itpcorrog 177, V. 127 ’AvoiyrvovOtv

40,4; 128, 23 ’Afiqprfpioxov 128, 26; 392, 5 ’Avovßidfiov 313, 13 ’Avri-

267, 26 ’Afiqjtjtnto) 129, 6 ’Aptpi x f,9 189 "A*zv£ 336 A. 3 Avvco

39, 23; 62; 129, 8 Aufpiccpaug 35, 3 340, 27 ’Avzoxtpai 392, 2 .liticuftoc

’Autpiazvittv 129, 18 'Aucptßccaiv 35, 320, 8 ’Anctxxfjoca 392, 1 ’Anupd-

17; 86, 28 'AfupißuGig 277, 22 oxfvop 150 'Aitapypoctu 48 'AnfiXth

'Afiqptßtßrjxag 35, 16; 180, 2
3

Afupi - 836 A. 3 "Anttaiv 392, 3 'Ani-

ßXiyaxpov 39, 5; 130, 8 u. 10 ’Aficpi- xropag 392, 4 'Anr^Xuoxr^g 174, V. 39
ßpoxi) 39, 22 ’Aucpiytvua 267, 13 'AnoXavco^-ui 392, 7 ’AnoXXcoviiuv

A^cpiyva 35, 11; 131, 13 ’Aufptyvrjfig 313, 16 ’AnolXtovitiov 318, 14 ’Airo-

85, 20; 130, 19 u. 22; 267, 21 Afupi vcco&cn 343, 7 *Ano^pfj 52 'Arcpöa-

dASrjf 35, 25 'AficpiSoXot 267, 15 ixov 144
r

Apyf(qjopxr
tg 62 ’Apyi-

’Apq t&nuuia 38, 5 *AfMpifipvtpoi 35, 23 vortfaf 48 *Apyog 336 A. 3 *Apyog
’AfitpUfvftoi 34, 16 'AfupttiuiFOi 38,27 336 A. 3 "Aqhov 313, 18 "Apeiug

’Aucpittuh'og 129, 3 'AiMptfXiGGag 86, 10; 326 A. 1 *Apstog nayog 326 A. 1

130,20
f

ApLtpiF9W(iat 40,8 'Autpitv- Aptxri 330 A. 3 "Ap&pov 150; 157

vvxcu 37, 18; 131, 1; 277, 24 'Au- 'ApifaXog 243 Apfiaxpo^ue 19, 16 A.

qvtiaH 131, 9 'Autpitttfcoutvag 268, ’Apöij 326 ’Apööco 61 ApndGca 150
13 ’AtupiFXTjpig 267, 25 'Aurpixata 'Apnig 249 'AQnoxpaxtlop 313, 19

267, 17 ’^fupixapi) 35, 1 ’Afirpi- 'Apaiv6x\ 326 Apxoxonttv 297
xavGxig 35, 6 'AucpixtrpaXog 36, 5 'Apa 336 A. 3; 340. 1 ’AaCat 292
’A[t<ptxtvvp6ufvut 40, 13

r

Ap,q)ixxvo- ’AuxX^ittfiov 313, 20 ’Agxöi 341, 13

vtg 38, 21; 130, 14; 131, 17; 278, 1 ’Acxtponij 176, V. 91 ’Acrjp 174,V.22
’AptpixvntXXov 38, 13; 131, 15 li. 20; 'AGxpcenij 176, V. 90 "Agxv 317

132, 5 *AfitpiXa<pfg 36, 7; 131, 22 ’AxXdvxanv 313, 22 Avzrjv 150 Atico

’AucpiXarpi'g 132, 1 A(iqjiXdx(zivtv 343, 13 ’Atpiyne&a 356, 4 'Atpvt}

132, 14 'AfuplXozot 267, 18 ’Afirpt- 376 'Axai^vr
tg 320, 14 ’Azaiivtu

Xuxrj 38, 1; 131, 18; 132, 3 u. 16 317 'Aylvg 144 '’Axpi Or^zjvp 354,

'Afitpipdazcdog 268, 25 ’AftrpiuiXutvcc 25 "Alp 336 A. 3 ’Aä 336 A. 3

268, 30 "Autpiog 41, 17; 132, 10 n.

18; 278, 22 'AprplnnXig 36, 12; 132, Ba.ßvXmv 327, 1 Rulai 327, 7

28; 2GH, 1 ’AurpinoXog 42, 13; 132, RctxrjXog 193 BuxxfIop 314, 3 RaX -

22; 279, 6 'AftzpiptcpEa 278, 5 ’Au- xiiov 314, 5 RaXtbp 150 Bocpdi*t
tg

cpipponovg 132, 29; 268, 28 'Autpi- 327, 9 Bapfia 297 Bap&elov 314, 7

qvxi] 133, 3 *Autpig 36, 15 ’Auzptg Bccxna 320, 21 Btßuiu mjyrj 327, 11

36, 24; 336 A. 3 *Afupiaßrjxel 268, 21 Btßpvxsp 331 Btv&iöfiov 314, 11

’AiupiGßrjiiv 37, 3; 133, 4 u. 9 u. 19 Rsqfvixf iov 314, 9 Btpoicc 327, 25
’Afupiaßrjxrfiig 133, 6 u. 14 ’Aucpitfßqxib Btaxlvot 327, 17 ßi'ßjUi'o; olvog 327,

129,4; 133,17 "Afupiaaa 268,3 19 Bivttv 62 Rivr
t 320, 24

’Afiqjixpizi] 39, 11; 94; 133, 23 ’Ap- Bi'og 139 BXcuöog 193 BXtfifivfg

(pixponrj 268, 8 ’Afifpixpvay 37, 22 330 BXtnuGig 352 A. 2 BXscpapcc

’AfitpicpaXov 42, 15
*

Aiupt<popixr]g 42, 8 178, V. 164 Botcoxta 88 Boiaxtn

’Aurpicpibv 37, 25 ’A/upuo 40, 7 *Afi - 88 Botoozog 88 BoXrj 88 Bu-

(picov 40, 16; 134, 4; 278, 7 "Autpo- Xtvov 328, 5 Boptag 174, V. 36 ßor-

ßog 134, 8 ’Aftrpolv 136, 16
9
Afl~ xfta 330 Boxxiov 328, 10 Bov-

(poptvg 42, 20; 134, 9 U. 16 'Afupo- ßaGig 328, 14 Bovßccaxog 330 ßot*-

XFQüt 133, 11; 268, 14 'Afupoxfpov ßtbv 157; 179, V. 206; 330 Bovdfiov

134, 11
’

AutpoxFptod’iv 44, 1 ’Aft- 328, 26 Bov&ta 330 Bov&dt} 328,
qfuvdig 42, 18 ’Aurppvaaog 269, 8 26 Bov&oia 328, 30 Bovxam
"Aucpto 43, 11; 134, 17; 136, 1 u. 10; 329, 1 Bovxtpatg xpijvr

j
329, 7

279, 11 ’Afizptbtg 42, 23 *A(ttp(o- Bovvog 175, V. 71 B<yvnpdctov 329,

xiÖtg 42, 27 ’Afidj 185, 18; 187 15 ßoOpa 331 Bofapcatog 329, 16

’AucoXvg 135, 23 "Auwuog 44, 16; Bovz*xiov 830 Bpfvxtctop 330

135, 24 ’An&ptov 265, 17 ’AtuoGyi- Bpsvxtaiov (?) 329, 28 ßpfxxaxoi

nag 44, 7; 136, 1 u. 7 ’ApaßaXXofica 329, 26 Bpsxxia 331 ßptlrjGog

339, 2 ’AraßtßpozF

v

44, 6
’

Ava • 831 Bpiajjätg 291 A. 3 Bpdyxog
yupoOff 257 ’Avaxffop 313, 11 138 Bpovxij 176, V. 93 Bpox6g

Reiizenstnin, (ieaoh. «1 griech. Ktymologikji. 26
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150; 177, V. 133 Bgiö^og 391
ßt'ßZo? 329, 27 Bvfcuvxfg 331 Bv-
gdvxiov 331 Bu> 340 Bcofivxug

329, 33 Btof 372 Butxiov 339, 25

rdfiovg itoitlv 393, 2 rtwg
178, V. 187 ZT/ 176, V. 47; 179
/ ijQvg 143 FXduwv (ylafubv) 395, 1

1

l'Xuvxajmg 158, 1 l'Xibaat 178, V.
170 l'vd&og 178, V. 184 fW-
fpuXov 393, 3 Fpücpog 383 I'övog

139 I'ow 179, V. 208 Tovx&oi
320, 27 Fgacpi'i 340, 17 Fvfivd-

aofuu 393, 1 Vvvrj 177, V. 137

rvQivvm 367 A. I'A 345

JaiLuov 174, V. 10 JdxtvXog
140 duOtia 297 diüoixa 353, 11;

859, A. 1; 361 dt&rjaetcu 393, 5

d&ixvvfii 393, 8 Jfi'Xrjg öipi'ug 393,

15 dtlitpog 352, 1 dt^id 148

digua 178, V. 168 dtandxrig 148
Ji'UijTQtlov 314, 13 dfjfiog 143
Jtuiovovficu 893, 4 Juöga 393, 12

ditXt^ato 393, 9 ditvtifidfirjv 393,

13 diinat^tv 393, 7 ditnuvofv

393, 14 diTiXXdyii fiot 393, 6 Jnj-

Qtcu 362 A. 1 dZvat 151 divdv-

fAov 318 dtTpcc 151 dimxi^fxo 168
Jodyuaxu 393, 11 dgoaog 148; 176,

V. 88 dgoGOVUSPOl 144 dQÜt

340, 9 dvvuaiu 393, 10 dvvd-
oxj\g 144 dvoittfuptXog 50 A. dva-
o)7iflo&cti 300 A. 3. düioui v 31,

6 A. d(OQia£siv 320, 30 dut-

gop 139

"Eag 168, 5; 177, V. 118 Eß6o-
nüg 176, V. 109 EßovX6fit]v 394,
10 *Eyyvutuai 158, 7 'Eyx^laAoff

192 *Eyx4<pctXog 178, V. 183 Eyge-

xvdoiuog 192 ’EyQijyog&a 353, 15;

359 A. 1 "EyxfXvg 375 ’EytaSa

292 ’Eywpat 292 El 366' 22

*Eixxi\p 352, 18 ElXaitivr] 171
Elinihntiov 814, 16 EiXtvla 821, 6

EiXiirovg 18, 27 A.: 282 E?iutyxo

356, 20 Eigen 165, 4; 341, 8 Eig
yuxoptop 393, 23 Etanui 393, 29

Eiafjuev 292 Eioxoj 352, 12 ’Exaßrji)5;

158, io 'Exapijdr] 158,13 'Exarov 158,

15; 192 ’Exytyuxov 192 ’Extlvog 207
"Exntoua 393, 32 ’Extpogovpxtt 151

’Kitpii 172 A. 2 'EXtaoto 101 A. 4
v
EÄx<o 151 'EX£ca 398, 16 "jEA£co

393, 33 "Epnovoa 260 *Ev oo<a

292 ’Ep xgai 100 A . 2; 292 ’Evi -

avxög 170, V. 105 ’Epkxvgov 192
*Evf}lv0ia 158, 20 "Epiitxt 393, 21

Evptu 158, 22 Epxvyiävfip 393,25
[EpüÖiu 292 "E£ 158, 23 A. 'E£ak

äiog 158, 23 ’E£apypara 48 E*i*

qprjvf 151 ’E&iHfetv 894, 5

pri&riv 292 'E£a»8v2XOc 354, 34 ’£$*

fug 394, 0 “Lo«xa 353, 19 "£opy«

353, 22 ’Enfvvjpo&tp 353, 26; 55»

A. 1 ’EjtI vtöv 292 ’EitidaieuH

169 ff. EniGGcoxga 19, 16 A. ’£*«•

aroXioygdcpog 393, 28 'Eiriorpipi

394, 9 ’Entxifdsg 393, 31 'Esri

165, 7; 192 'Enxdg 176, Y. 10*

"Egapog 171 'Egprivtag 394, 8 *Ef-

Qti 394, 11 ’Egvyydvt t 390; 393, I»

Eg xogaxag 393, 26 'Eg fictcfiut

393, 27 'Ef pttoxu 394, 7 Eoxiga 17G,

V
r

. 114 'Eaitsgia 192 "Ecnfgog 15h, 14

^Egtai 357, 13 ’Eaxl 857, 1 '’Egxux^

141 "Expog 393, 34 'EfwjOrj Ui
Evßotcc 159, 6 EAßoiTg 331 A. Et-

&vra> 340, 19 Etvrj 103 A.; 151

Evgtfiuxcc 393, 22 Evgog 159, »

Evgvjtcodrjg 292 E6a>g<a 171 ’£$

o) 293
'

"EziG&ai 393, 30 'Ex$*i

393, 35 "Ex&ioxog 151 ’Ejfwf

169, 12
v
E^tff 159, 16 *E^W#*t

Gctp 355, 1 E(o 339, 13

/.ceßdXXü) 261 A. 1 Zuygfvg 159,

19 ZafrBQfg 251 A. 1 Zaxopw

194; 394, 12 Zalaira 251 A 1

Zalij 251 A. 1 Zatcö 261 A 1

Ziigd 251 A. 1 Ztigtjvii 297 ZiiX»

251 A. 1 ZfvyXi]v 394, 16 Z«
yvvaiv 394, 14 Ztvco 251 A. 1 Id-

cpvgog 174, V. 41 Zrjxrjg 25, i A

Ziyvia 251 A. 1 Ziw 251 A. 1 Zup-

xaff 394, 17 Z<oyXv<pog 394, 15 1#

fiög fitXug 394, 13 Zmwxtiox

Zconvgttv 159, 25 Zwgxhqu 2V7

V/«a 293 Hßajfii 293 Hjri

xui 297 ’Hytgf&opxo 355, 5 ’üyi,

xogiu 58 HSetu 297
293 A. 'HldfG&tiP 293; 298 ’tlimi

159, 28 7/xm 394, 25 '//icju.*'

159, 34 'HXifZov 314, 17

174, V. 24 'HXvytxi^p 252 A. i

"HXmxtP 394, 24 ‘Hpäg 123, iv

'Hutga 176, V. 113 'Hv 357, IC; 3»*,

19 ’Hptoxt&n* 365, 9 'Hierin
293 "Hwifia 394, 26 'HgaxXia 391

llguxXtlop 314, 18 'HguxXt)g IOC, •

’WpßffOljl' 355, 13 Ihgro 293 lip
389; 390; 394, 20 7/iff 293 'HtCut

293 7ho&a 293 *Hic&fjo9iu 356, •

'Hoxiip 358, 6 ’llGxtixo 297
294 llxxtjGOfiai 394, 18 7/r® 35T,

22 ’U(f)alaxfiop 314, 19
394, 27

f
//*j4 66 V/yo^ 151

HuXkogu 175, V. 63 Gdecvt

352, 8 N^ioufv 303 Stpiutt
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304, 28 fttfUoztiop 314, 21 ftt-

vuq 160, 13 f>tog 100, 1H; 173, V. 1

Geov&rjg 141 fftQtxcu 304, 35 &(-
Qog 177, V. 120 b)f<juös 180 &f-
rldtiop 314, 22 ftecopdj 151 fb]-

prnvccg 304, 33 fhjQStu y.nia 304, 30

fbiQtvaofxcu 304, 34 151

&t)anop 314, 24 fftjaeiötQi^ 207
A. 3 ffoQvßrjaofiai 304, 20 ftQfipio

50 &Qiüoiov 394, 31 #p/|.178,
V. 150 f?prmoy 51 A. 1 fiQOvog

174, V. 12 öpvcrUtff 304, 30 &qco-

ßfidg 168 A. 2 HveXX« 176, V. 88
ftfovog 50

IdXtuog 160, 24 *Jdfißrj 160, 28

’laxptxtj 160, 31 'I(qöv ooxovv 160,

33 ”I&i 857, 31 ’lltvg 161, 4

'iXiyyog 352, 5 *1XXddtg 161, 10

'ludaom 362 "ifitQog 161, 12 '/fifp-

röv 148 *Ivdcam 362 ’lviop 161,

17; 170, V. 100 760«x*o? 161, 10

7orOoff 161, 20 *IoQÖCLvr
t$ 152 *l6g

152 'InTrnftomv 161,23 7n?ro-

uavfj 48
*

Innoavtn] 250- ’/pis 176,

V. 00 'Iqos 321, 10 *latiov 314,

26 la&pög 152 "laiucQOg 321. 12
w
!xqiov 161, 26 Vrpi 74 A. 2

yivtm 167

Kdßatoaog 70, 27 ArrßaiUapiOff

80, 23 KctßdXXr\g 70, 25 Kdßßa-
lo$ 80, 22 Kdßnfioi 79, 10 Kct-

ßr}aog 80, 1 KaßiQoi 81, 6 Kd-
ßog 81, 13 Kdyxava 80, 2 Accy-

xtiXov 81, 1 Kuyx^XiiV 80, 0 Kay-
ynXocoai 80, 24 Kadtiv 81, 5 Kd~
dr

yS 80, 17: 81, 16 AdfytiAos 81, 17

Kädog 80. 14: 81, 4 Adfco 81, 15

KaiQog 176, V. 110 Ädxq 305, 0

Kaxmg Xfyti 305, 2 KttXctxig 321, 14

KdXvfirog 161, 27 KceXvipöt 161, 81

KuXxt}9iov 321, 16 Kaunccvoi 321,

18 KdvttaxQtc 325 Kdvcoßog 321,

20 KciitQttQilov 314, 27 Kttnvri

321, 25 Kdga 177 V. 152 KtcQU-

Anxtiv 162, 3 K(tQÖia 162, 10 Ku-
xdßa 305, 3 Kctxaiyig 175, V. 81

KatttxXfig 163, 7 Kuxctfcitoaop 305, 4

KaxtAvtxn 395, 1 KartvxQVtpn 395, 5

Kctxflirt 152 Ksluca 858,1 Ktlvog

207 Ktxdiinvxo 355, 26; 350 A. 1

AfxA*ix« 51 AfAvqprj 162, 1 1 AfQtx

dyXcet 168 Ktgatzr]? 321, 27 KtQc:-

tinxög 55 KfQctaßoXov 65 AfpcrtJ-

rdff 176, V. 97 Appdco 162, 13

KfQxouog 162, 18 KtQXVtjf 168 Af-
rp«A»j 162, 23; 178, V. 154 ÄijAfrf

162, 27 Ki'iq 162, 20 A»7<u>| 163, 1

Kntovtg 322, 3 Atpxq 163, 3 Äip-

xog 06 A. Kiatri 50 Kixqiov

322, 6 KXtidiov öl A. 1 JCXiig

163, 7 KXtixtj 322, 0 KXfjgog

163, 0 Kleb 343. 24 KXmog 304
Arcb 343, 10 AoAoxiVrij 395, 6

K6y,r\g 51 KovdvXov 305, 7 Ao-
Qttov 314,31 KoQto&i/rcu 58 K6qi\

163, 12; 178, V. 168 AopirOo? 322,
16 KoQvßurztlov 814, 20 Aopr-
Öog 305, 8 ÄoQiuptj 178, V. 157

KoxvXx) 163, 15 Kguviov 178, V
r

. 155
KqI 50 Kqipop 163, 17 KqIvio

341, 15 Aptrr/s 168, 22 Äpoxv-

rpavxog 163, 26 Kqouvov 374 Apo-
vi og Xocpog 322, 18 Äporaqpog 178,

V. 186 KqÖxcüp 322, 10 KqvgxuX -

Ao$ 175, V. 77 A'pco 343, 30 Kxtig

(xtxig) 86; 162, 20 Kxiotg 152 Kxro-

fii\p 204 Arßfjffy 163, 20 Kvßng
164, 3 ArxAog 144 KvXXccQog

164, 7 KvQßtig 164, 11 KvQog
320, 17 Kt'xatöog 17, 22 A. Arb

346 Kmvog 204 Ktoog 294

Adytiop 31 1, 33 Addiog 51 A. I

AulXaip 176, V. 84 ^iatpog 170, V.

103 AafinQav rjfit(/av 305, 12 Aa/i-

rpaxog 164. 23 . iuoi 164, 28 Ad-
Qvy£ 170, V. 102 Actrtöog 322, 23

Aüif vga 52 A. 2 Adxcout

v

305, 13

Afyo) 74 A. 2; 342. 3 AtXoyxct 353,

31; 350 A 1; 305, 14 .l«Aor/i^» n
145 AtfUfog 305, 15 Atvoatxb 206
Ahov 337 Atjddgiov 204 AyAtnv
51 A. 1 Arjfing 305, 10 Aifivtj

175, V. 68 Aoyog 177, V. 146 Av-
xhlov 315, 1 Avfirj 58 A. 1 Am
338; 340, 14

Muyyavtict 306 Mayrfjrtg 63
A/axfrrp« 65 A. MaxuQ 152 Malr}

305, 17 JWuGxdXr] 170, V. 203 Mix-

XOi'tua 305, 18 Mtifimv 306 Mii-

p«| 306 Mttoxog 306 MtXav 152
MbXiirrixxcc 305, 10 MiXntiv 34. 7 A.

MtXmfiici 140 MffjLd&r
{
xa 305, 16

Mt toivrj 283 A/fpoyj 822, 26 Alf

QOtp 177, V. 130 AltOfiu 322, 27

Ahoovar
tg 354, 30 Mfxmnov 178, V.

166 AIi]6ta 300 A. 6 Ah\v 176,

V. 107 Mr’ivri 171, V 88 Mt)wyt
178, V. 180 .WijrHf« 31)6 MiXr

t

-

xog 322, 20 Miuovxog 287 Mtp
Oav 305, 20 AIuiydyxHa 306 AJoXtb

145 Movog 152 Mopirr 165, 8

Movotiov 315, 3 AIvxtijQ 178, V
168 MvQlia 300 A. 2 Mvxog
300 A . 6

Stip 305, 23 Stutotinv 315, 5
Ntum 342, 15 Ntoyvop 305, 2 4

Ntvfia 170, V. 108 Ntcpog 174, V. 34

26*
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jVjjAfff 15, 7 A. iVijAurog 30, 9 A.

NrjQjidts ‘201 A 3 iVjjpirijg 306

Ni)aai tivquv 305, 22 Nixrj 300
Nioofifvov 51 Nttpitog 176, V. 87

No/iij 145 A'otfo; 150 JVorog 174,

V. 87 Notig 177, V. 144 Nv£ 176,

V 114 Nvnr&v fiiotov 305, 21 Nät-

tov 170, V. 202

avotqu 305, 25

T)y/xog 25, 1 A. 'Odovg 178, V. 1 75

TM» 344, 5 TM»3a 354, 4 07-

xoAofiop 305, 20 Oluca 300 Olvog

373 T)Atjcu 200 ‘ TtttöOog 146

’OXvfinflov 315, 6 'Oivuitia 322, 32

“OußQog 175, V. 73 Ytyuxlfj 176, V.

85 'Ojiötffvog 305, 26 T)rt*£ 170,

V. 205
7

O£v7tQMQ0g 208 "Ow# 201

"Oxfoxa 354, 7 'Ott/oqu 177, V 123

'Oqfotui 323, 4 *Oqi}cu 201 Y)p-

ityiavuca 305, 28 "O(»0(»og 130 "Oq-

Pi9tg 371 Vtyog 175, V. 70 T)p-

gfo 356, 26; 350 A. 1 ’Oqxfixiu 207

’OpA 146 T)ß«jqu 354, 10; 350 A. 1

Oglqfiop 315, 8 Ooxovv 170, V. 106
Oriijrror* 305, 30 Ovöafuog 44. 7 A.

OvQavög 174, V. 17 Ovg 178, V. 167

Otioia 140 O&rog 14 4 Oi*x dxxo-
iuti 351 ’OqptfcrAfiog 178, V. 161

'OtpQtig 178, V. 165 ’OipatrfQOV 305,

27 "Oipig 178, V. 162

fluXciöv 146 Ila/ixrjdrjV 146

llavtiov 315, 0 u. 11 lluvacc/tu 165,

16 riuQc;iTtlo9uL 200 JliiQUa 178,

V. 170 lluQipFVog 58 riaQtMyfii-

rrjg 208 Ihlgoyog 306, 2 Ilüg 51

üfettji) 140 /7c-'x*?7 175, V. 79 11t-

fiiov 175, V. 72 IUiqi]vt\ 300 IUlq(o

344, 10 IliXayog 175, V. 66 77t-

Afiu 05 HiXtxvg 51 niX(a 146

rhnkrtfptvog 305, 31 nixov9a 354,

15; 350 A. 1 llixgux

u

354, 23 //*(>-

4fat 356, 11 Ihgioupov 304 TIfq-

xmxr] 325 rifQOfvg 320, 10 fliG-

oovg 305, 36 ritxfivov 305, 32 77*rd>

353, 1 ilijyiJ 130; 175, V. 60 77fj-

XijidAtco 247 I/ijXog 373 llr]%(ov

305, 34 niävn 140 flXdoxrig 146
IlXixta 146 niovxMVttov 315, 13

rivttiiuc 175, V. 80 Ilvtvoio 351
FloUfiov 323, 10 IloXog 174, V. 20
HooiAttov 315, 15 Iloxauog 175, V.

67 Üqtioxw 176, V. 95 Ilgiov

396, 1 IIqovoiu 341, 7 //poö-

Hfii 395, 35 n^oatfVTig 140 IIqool-

vta 305, 33 Ilgootonov 178, V. 170

/7(jw 344, 10 1 1Qto

i

t
v 305 IIqiüT

176, V. 117 //pfi>isO> 305 IIqujqu

306 IIqiotu 146 Ilxtiiu) 141

FlxfQva 130 nxoXfficuiov 315. 17

IhÖQftog 50 A. Hxt'%itc 147 Ihmfic
300 Tlxtaov 305 Ih'dccQtfcHv 383
Hv9to 344/21 Jlfq 145, V. 47 77r-

ncifiog 323, 13 Jlmyosv 178, V. 188

PfiTtXQict 306, 3 'Pdxxto 344, 22

PnaxmvT] 204 'Paxptg 396, 4 7’cc-

Xig 170, V. 201 'Pifr 341, 0 7*rr
ntiöiov 307 ’Piyog 307 Ptg 178.

V. 171 'Pot 346 'Pm 9o)

v

178, V

170 'Paul
j
323, 15

SdyyaQig 323, 10 Zktluuig 323,
21 £ctQ«KFio

v

315, 18 Zmqxiop
170, V. 107 XfXi)pt\ 174, V. 30 £f-
Qctcpiti 174, V. 8 £t]XvfißQia 323, 24
Arjraiov 323, 25 £9ivog 147 .55«-

ywp 178, V. 185 £ixtua 244 £t-
ygiov 323, 20 £ipuxv 374 27-

nvXov 324, 1 £xt]xx6g 176, V. 05
25<0(>xiog 341, 24 £xöxog 176, V. 103
£xvgog 48 £xvxoxöuog 306 , 0

£otiac< 324, 4 2.7TO) 344, 24

9pog 33, 16.A. Xrfllu 340, 20 £xi-
yiujuu 174, V. 21 £x6pt( 178, V. 173
jLTQurttu 206 £xtp6iop 304 £v-
£vya 396, 10 £vXXaußdvftr 306, 7

2.vrdflxt 306, 5 £vrttXoxci 306, 8

£wpOQßog 306, 11 £0) 344, 27 2U»

204 £d)uu 177, V. 141 396,

6

TaXum

o

205 Tafftyog 306, 12

7 atpog 330, 11 Tiuov 376 TtXtv-
xuiov 380 ’PiXog 342, 1 Ttxvnovxo
355, 30; 359 A. 1 TtucXtpioxtcxov

137 TifutXtpovfitrog 137 Tttuo

ruor 315, 10 Toxog 147 To^ov
176, V. 08 7 Qapög 147 Tpaynlog
179, V. 200 TgißaXXoi 61 Tgißog
147 TQtßmvkvoutvoi 61 7(>töxto>*

324, 8 TquixoHufiop 315, 20 7pt-

q> vXicc 324, 10 Tgvyoi 204 Tqpf

344, 30 TA 345, 5

"TSfqov 306, 13 "Tdtog 147; 175,

V. 45 "Thp 207 ~Ttiov KQtug 306, 16
’ Vtxog 175, V. 74 Thtg 147 'TXXüow
315.22 "Tpfog 143 'Tirai^i0^396, 17

Txiltitfv 306, 15 'TxtxirvxTO 285
’Txijpr] 178, V. 189; 245; 254; 255
'Txtjptjrjf 245; 254 'Tnr^iout 254:
255 * Tjrrjpf'öiov 255 ' rnriQixrrf 265

*”Tmog 41, 18 A. ' TnonoAog 306, 14

<I>ufi’pü) 307 tf’tjxfAo»’ 306, 22
(fii(Qficcx)d« 306, 21 <PäQog 324, 13;

341, 22 QdQvy& 170, V. 103 <t>a

oxioXiov 245 <t>fidouai 245
AtUog 308 tf>H3auog 308
m]v(üQ 307 <I>9iv6itg)qop 177, V. 122
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SACHRKttlSTEK. 405

396, 19 ^lio/in/lrjf 307; .309

ffiXargor 61 A. <tXoi8nvfi*vog 147

^Oif/xfOV 396, 18 fpQfi'a tcc 307
<pQOtfucc 396, *20 tf»prxTO>pia 101 A. 1

<t>vXXov 246 149 341, 20
<Pii) 341, 17 4>a>X*d? 147 4>«offj

178, V. 177 Mg 176, V. 103

.YßicfJ« 175, V. 76 XuQaovfiov

3 ln, 23 XtlXog 178, V. 178 A'h-

iuov 177, V. 121 XtiQfg 147; 179,

V. 204 Xtgovßip 174, V. 8 Xtraat

351 Xkov 175, V. 75 Xliapöv

396, 23 .Yloipör fi»pör 396, 27 Xöv-
dpog.178, V. 172 XoQräofiaxu 396,

25 Xgiog 246 Xgiag 396, 26

A'pd> 339, 6 X(b 346 Xm fcvyytvfig

291 A'roloj 247 XrnQav Ig^fiov

396, 24

yftndg 176, V. 89 Wi&VQog 396,

28 Vvr] 383 177, V. 138

yru) 345, 1

"Äffoi 339, 19
v
&poi<ji 117 ’Slvtj-

oouai 396, 29 ~Slpa 176, V. 111 ; 341, 26

'Slgccxi&v 396, 30 '&
2povf 396, 31

IV. SACHREGISTER.

Abkürzungen im Genuinmn S. 9 ff.

Aldus Thesaurus, Cornu Copiae et

Horti Adonidis 260; 364; 367; 384
Alexander v. Kotyaia als Atticist 389
Alexion »fpi ÖQ&oyQuyi'ug 300 ft’.

’AuijttiQa 26, 2 A.

A mm oni os, Dichter 287 ft*.

Anastasiosv. Antiochia 101 ;
1 02 A . 3

Anonyme Fragmente im Genuin. 61 ff.

Apion benutzt im Genuin. 103 A.. im
Gudian. 101, von Oros 319, 7 vgl. A.

Apollodor 309 A. 6; **pi ftfcöv siehe

Seleukos
Apollonios Khodios nQutv.^oaig 287 ft.

Siehe Scholien. Methodius, Oros
— 5 Vfpyißtov, «#pl 6g&oyga<piug 302,25;

Homer-Lexikcm 251; 336 A. 3
Are Ilias mgt Mpftoypaqptag 302, 23
Aristophanes Fr. 901 Kock zu tilgen

169. Handschrift des PhotioB 55; 59.

Siehe Methodios u. Scholien
— Grammatiker 169; 378. ntgl £wtov

296
Asklepiudes v. Myrlua t Analogist)

yrf-pl öpffoypccqpta? 302, 20
Athenaiori benutzt im Genuin. 26,

4 A. Handschrift des Photios 69.

Ath. wird benutzt von Oros 822, 6;

324, 4; 327, 19. Ath. benutzt Hero-
dians Symposion 371. Ath. VIII 362
i) aus Seleukos 171. Ath. 52 E nicht
interpoliert 373

Atticistischcr neuer Traktat 388 ff.

Atticismus 377 ff. Nachblüte 298;
389

Bachniann Anecdot. 1 425 ff. 1 66 A 3

Choirobosko* Lebenszeit 190 A. 4;

312 A. Choir. Trrpi op&oyga<pic\'

307 ft’., vermeintliche Einleitung 384

A. 1, benutzt im Gudian. 101; 103.

Choir. zu Theodosios 360 ff. ,
Inter-

polationen 369, Excerpte 360; 369;

1 21—88 ed. Gaisf. 368 A. 1. Choir.

benutzt Herodian und Apollonios

nicht direkt 361, wird benutzt in den
Homer - Epimerismen 205; Choir.

Psalmen - Epimerismen 99; 205 A. 4

Cram er An. Ox. III 228 ff. 364

„ IV 170 ff. 360
An. Par. IV 4 ff. 6

„ „ IV 177 ff. 308

,, „ IV 216 ff. 360
Siehe ’ExXoyui u. Epiincrismen

Demetrios wfpl dpOoypa^/a$ 302,22
Didymos Odyssee - Kommentar 48;

307. P»eudo-Did. *«pl rä>v dreogov-

fiH’cor 7tuoc{ IUÜtmvi ?.t£&(ov 57; 58

Diogenian 22, 6 A.; 251 ; 296; 309 A. 6

'Eyxlttexu, Traktat **pi lyxX. 326
A. 1

'Etfvixa, Traktate zrfpi i&v. 332
Kirenaio8 383 ff

-

.

’E xXoyai (Anccd. Ox. II 427 ff.) 166 ff.,

Abfassung*zeit 209, Quellen 167 ff.

Epaphroditos 187 A. 2. 3

Epimerismen zu Homer 99; 195 ff.,

benutzt im Genuin. 54; 204 A., im
Gudian. 99; 208 A. 2, im Parvum
195 ff, in den ’ExAoyat 207

— zu Theodosios 205 A. 2
— zu den Psalmen 99; 205, A. 4

— Anecd. Ox. II 881 ff. 54; 101 A. 2;

190 A. 4

E renn io» im Gudian. benutzt 100

Kty niologicum . Begriff 187; 210
— Genuinum, Fund 1 ft.; 6.
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406 SACHREGISTER.

Schriften 2 (verlorene 153 A. *2). Probe-
stück 11— 44. Zusammensetzung und
Quellen 44 ff. Verweisungen 48,

Zusätze des Verfassers 60. Auf-
traggeber und Schreiber 61; 66.

Nachträge 62. Verkürzung 53; 153.

Verhältnis zu Photios 54; 03—66.
Verfasser 66. Zeit CO; 62; 68; 60.

Citiert im Gudian. als Werk des Pho-
tios 138 ff., im Lex. Segu. VI als to

irvuol. 164, bei Eustathios und im
Magnum als tö (ifya itvuol. 154;
243 ff.; 252 A. 2 vgl. 260 A. 3

Etymologicum Gndianuni, Ab-
schriften und Geschichte des Werks
70 ff. Interpolation aus dem Genuin.
74 ff'.; 56; aus einem Kjrill-Glossar

82—86. Publikation 87 A. 1. Arche-
typus u. Abfassungszeit 90—98; 104;
105. Quellen 98— 104. Probestück
109— 136. Verhältnis zum Genuin.
136. Photios-<ilo8sen 138—152. Im
Magnum als &llo ixvfiol. bezeichnet
243 ff.

— Magnum, Handschriften 212 ff.,

Ausgaben 220 ff. (Kallierges vgl.

231, 15 A., Zusätze des Turrisano
221). Probestück 223—241. Quellen
241 ff. (vgl. 234, 20 A.). Zeit der
Entstehung 262, Ort 252 A. 3. Be-
nutzt von Eustathios 252 A. 2

— Sy me o ns, Handschriften 254;
258 ff. Sytn. benutzt Genuin., Gu-
dian., Magnum 256. Nebenquellen
256 ff. Probestück 262—279. Sym.
wird benutzt in der fitycilri ypafi-

uanxrj 254; 258; im Tittmannianum
Zonarasi 280 . Alter 282. Verhältnis
zuin Genuin. 282

— Par v um, als Werk des Photios
citiert 144 ff. Charakteristik 156.

Zusammensetzung 190 ff.

— ixvfi. pixgai' des Laskaris 219 A.
— f rüg. rcor ty fttut yQucpfj yt\opiuuiv

ovouduov 181 A. 3; 209 A. Siehe
Mauropus

KrvfiolöyoL, oi 156; 193
Etymologie bei den älteren Gram-

matikern 184, bei den Stoikern 180;
183, bei den Peripatetikern u. Rhe-
toren 184 A. 2

Eu 1 ogi os 351 ff.

Euphoriou Frgm. 137 27, 14 A.
Euripides, neues Frgm. 33, 2

Eustathios 252 A. 2; 359 A. 2

Helladios 68; 391 A.; 392 A.

Hell enismos 378; 383 A. 2

Hcrodian nfpi 6p&oypctcpütg
,
Hand-

schrift 299, hauptsächlich aus Tn-
phon 302, in zwei Büchern 303, 8

vgl. A., benutzt in Kyrill-Codd. 308,

im Gudian. 309 A. 6, Anlage 311,
Charakteristik 35<) A. Her. irspl vc-
&ä>v 36, 15 A.

; 43, 1 1 A. und oft ; Her.«
prjuauxop 359; ov(iT[6atop 371 ff

;

<I>ilfrcaQoe 377 ff.
;

fjy^ucenauoi Oft rj-

pixoi 369 A. 1 ;
xfpi coloixtepov 379;

Fragmente der Kic&ohxi) npootodu:

296; 313, 5 u. 22; 315, 10
Hesych Ellrjiov 35, 9 A.

Hora pol Ion, Leben 312, nfp\ rffirvt-

v.(bv 313, Alkaios-Kommentar 209 A. ;

349

i’öiov ßtßliov 349
Italikos, Briefe des 379
.lakob v. Edes8a 181

Johannes, siche Lydos und Mauropu*

Kalliniachos, Fr. 168 326

„ 234 30, 6 A.

„ 294 326 A.

„ 449 326 A.
659. 660 13, 13

Fr. an. 73 37, 23

, T „ 117 26, 11

Neue Frgm. 350, 20 u. 10.

Siehe Scholien, Methodios, Oros

% Xrjhve, Heros, nicht A'tLUüf 162, 27

V|f], A.

Kvnll-Glossarc 82 ff; 308; siehe Scho-
lien

Laskaris, Konstantiuo* 218; SU» A.

Lexikon Messancnse 289 ff.

Longibardos Makarites xapfxßdimor
titpfUpop 0£f8oypdtpoi£ 332

Ludwicb Anstarchs Hom Tcxtkr. U
612 ff. 197 A.

Lvdo», Joh. Laurentios benutzt im
Gud. 100

Lvkopbron, siehe Paraphrase, Sex-

tion, Scholien

Marinos, Leben d. I’roklos c. 8 349

Mauropus, Joh. v. Kuchaita 173 6
Menander Fr. (p. 106 ed. Mein.) 194

Fr. 867 Kock 299
M c t b o d i o s . Bedeutung für da* Genuin.

47 A., im Gudian. nicht benutzt 137,

benutzt im Aiucodthr 12, 6 A. u. oft.

in den Kpimerismen 12, 18 A . u oft

Melh. benutzt unter andern den Jo-

hannes Charax 11. 1 A., Epimeri»
men 23, 1 A. u. oft, Scholien zu Ho-
mer 13, 10 A. u. oft, Kallimachos 13,

13 A. u. oft, Apollonios 31, 9 A.
Lvkopbron 30, 5 A., Theokrit 42,23 A

.

benutzt Aristophanes-Scholien oder

attieistische Glossare 33, 6 A ; 28,

10 A. u. oft, Erotian 20, 20 A. An-

Digitized by Google



SACHREGISTER. 407

läge des Werkes 47 A. vgl. Philo-

logus 49, 401
Michael Apostoles 75—77
Miller, E. 1

Ni kan der, siehe Scholien
Nikephoros Gre^oras 318 A. 1

Niketas im Gudian. benutzt 101

Nikol aos v. Damaskos, neue Frag-
mente 320, 17—20

Orion und Oros, Siglen 10; 100 A. 2;
Scheidung 348 A. 2; Verhältnis zu

einander 347

Orion, Leben 848; avyayayij ’dtrixw*

Xf(nav 349 A. 1. Abfolge der Philo-

xenos-Schriften in dem Etymol. 348
A. 1; Exeerpte 373 u. oft; Quellen
der Rekonstruktion 309 A. 6

Oros, Zeit 287} öp9oypa<pias
;Lexikou Messanense) 289 ff.; ehe-

mals im Eskurial erhalten 290 A. 2;

Quellen 295 ff.; Beschaffenheit 295;
315. Oros sarcc Qpvvtrov 298; ’/Xiaxi]

TipuouiVa 295; 299; Scholien zu He-
rodians Orthographie 300; jefji f'Ovi

*ö» 31 G ff., Anlage und gramma-
tischer Standpunkt 332, längere Be-
schreibungen 319, 3 A., geschicht-
liche Exkurse 320, 4—20, ’EjrixXtjang

9tüv 348 A. 2 vgl. 319, 8 A., im
Genuin, verkürzt 825, Verhältnis zu

Stephanus 323,3 A.; 324 ff. ; 332. Or.

benutzt unter anderen l’hilon durch
Serenos 32G, Sextion zu Lykophron
17, 9A.u. oft, Scholien zu Dionysios
Periegetes 321, 12 u. 18, anonymen
Kommentar zu den Alayai des Hera-
kleides 321, 21 vgl. 326; Didymos
zur Odyssee 48 ;

Sophokles zu Apol-
lonios v. lthod. 818, 1 A.; 328, 80 u.

oft; Theon zu Kallimachos 326;
Athenaios (vollständiger) 322, 5; 324,

4; 327, 19; Apion 319, 7 vgl. A,
Niknlaos v. Damaskus 320, 16. Or.

ntfi rnilvarjiucVToiv Xi^sav 335 ff.,

benutzt des Philoxenos oTjuarixör

338 ff., atticistische it£tis noXvarjpot

340, 17 vgl. A. Or. Avant upord-*

otaiv 'Hgc.tdtavov 352 A.
Orthographie, Begriff 303, 15 vgl.

A.; 384 A.; unbekannter Traktat Tipi

6ft). 258

Paraphrase zu Lykophron stammt
aus den Sextion-Scholien 17, 9 A.;

320, 1; 321, 10

nupt xßoXai toij fifyüXov yijunrixue

360 fl'.

Pbavorinus, siehe Varinus
Philoxenos, Zeit 179, von Varro <le

ling. lat. benutzt 185 ff , Fortwirken

187, grammatischer Standpunkt 338
A. 1 ;

382 A. 3. Phil. jrfpl 'EXXrjVia-

ftov 382, «tfl avyxpirixijy 382 A. 3,

Anordnung von mpi /toyoavXXußaiv

pilfiduay 347
Photios 54 fl'., Lexikon 59 ff., Aniphi-

lochien 63; 65 A.; 300 A. 2. Siehe

Ktyrn. Genuin., Gudian., Parvum
Phrynichos 377; 388; 390; 892
l’indar Fr. 101 B 1

305, 16

Pindarion 379
Plato Kratylos 179; 184 A. 2; 189
Poliziano, Angelo 5; 260
Ptolemaios benutzt im Gudian. 100
Ptolemaios, Vater des Aristouiko»,

ntpi 6p9uypu<piac 302, 19 vgl. 300
Ptolemaios, der Askalonit, aip! üp9a

ypaepiag 302, 21

Quellenbezeichnung in der kirch-

lichen Litteratur 102

{tlliurniur, ältestes, siehe Berich-
tigungen

ftiropixiv im Genuiuum 60, im Mag-
num 250, bei Symeon 257

lthianos 328, 5 vgl. A.

Ruhnken, D. G; 76 A. 1; 87 A. 1

Scholien zu Apollonios v. Rhodos
210 A. 3. Vgl. 17, 22 A.; 23, 24; 31,

16 A.; 83, 16 A.; 34, 17 A.j 42,8 A.
— zu Aristophanes 55 (Schol. zu Ritter

1150 aus Herod. Sympos. 375)
— zu Dionysios Perieg. 30, 21 u. oft.

Siehe Gros
— zu Euripides aus einer Mittelquelle

des VI. Jahrh.s 169; aus Oros 320, 30
— zu Herodian ntp\ dßttuypaqpia; 299 11

— zu Hesiod 50 A.; 210 A. 3; vgl. 19,

1 A.
— zu Homer 15, 7 A. ; 19, 16 A.; 34,

7 A.; 35, 26; 206; 210; aus einer

Mittelquelle de« VI. Jahrh.s 170.

Siehe Didymos, Methodios, Oros,

Seleukos
— zu Kallimachos’ Hymnen aus einer

Mittelquelle des VI. Jahrh.s 169.

Siehe Methodios, Oros
— zu Kyrill 252 ;

296 ff.

— zu Lykophron 30,9; 210 A. 3. Siehe
Methodios, Sextion

— zu Nikander 29, 7; 210 A. 3
— zu Pausanias 58; 335
— zu Sophokles 48

Seleukos Fragmente 157 ff.; 192; 193;
204 A. 1. Art der Etymologie 18S,

Etymologien der Zahlen (von 5 oder
io hergeleitet) 168, 15 vgl. A.; 158,

24; 166, 6, Et. der Körperteile 165,
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408 SACHREOISTER.

der Namen 165. Sei. Verhältnis zu

Plato und der Stoa 188. Sei. benutzt
Apollodor 164, 7 u. 12; 160, 18: 102,

29 vgl. S. 178: 188; benutzt Ärzte

161, 1; 162, 24 (Bakcheios), vgl. Be-
richtigungen; benutzt Tryphon 370
A. 2; wird benutzt von Herodian 374,
von Porphyrios 158, 34 A., von
Choiroboskos 160, 7 A. Sei. rrepi
' EUrjuauov 166; 381 (Anordnung
178); Erklärung der "Jiovig 165;
des Simonides 165; der Odyssee 171

;

TTQOTUXtXOg ffpüff /.TJl'Ml't' 165, 15 A.;

Frgtn. 69 M. 374 A. Sel.s Lesung
von II. 12, 385 164, 6, von Hesiod
Fr. 141 165, 1

Sextion zu Lvkophron 17, 9 vgl. A.;

319, 27; SSO, 1 u. 21; 321, 6 u. 10;

322, 9; 323, 25; 327, 7. Siehe Para-
phrase

Sextns Empiricus 377 ff.

Simonides Fr. 80 A (Bergk *) 309
Kr. 228 25, 13 A
Kommentar des Seleukos

165

Sophokles, Handschrift des Photios

(vgl. Ind. lection. Rostock. 1890/91
S. 17) 48; Fr, 1124 N* 328, 30 A.

— Grammatiker, neues Fragment 328,

30. Siehe Oros
Stephano» v. Byzanz im Genuin,

nicht benutzt 324, benutzt von 8y-
nieou 257, im Magnum 330; zu er-

gänzen aus Symeon 264, 5. 6 A.;

265, 19 A., aus dem Magnum 330;
331 A.; Verhältnis zu Oros 323, 4 A.;

325; 332
Suidus benutzt die ’Exloyai 190;

/ftrixti bei ihm 335 ;
Angaben Aber

Oros und Orion 349 A. 1; Suidas in

den Titeln der Etymologika 76 ff;

261
Symeon, siehe F.tymologicnm ; Schrift

dr difjrrrvtii* rtrlntrum 256, benutzt

Herodians Symposion 371

Tfjrvixöf, ö bei Choiroboskos “SC;

oi Ts^vixoi bei Thomas Magister

889 ft'.; bei Kustathios 389
Theodosios Z.vgomalas 252 A. 3

Theognost, Lebenszeit 60 A.

Thomas Magister 389 ft'.

Timachides benutzt von Seleukos

162, 6

Tiluotheos v. Gaza Orthographie
296 ff., früher im Eskurial erhalten

290 A. 2

Tryphon sirpl if4ho-/pa<p/a; Grund-
lage für Herodian 302; Itefinition

der Orthographie 303, 15 vgl. A
Tr. w»pl nrivfuirar 249; 380 A.; tripl

'EUijViOfiofi 379; Tr. wird benutzt

von Hidymos im Odyssee-Kommen-
tar 307, von Selenkos 376 A. 2, von

Herodian im Symposion 373; 375:

376; Tr. Fr. 5 Vels. 376

Varin us Phavorinus Camera ’E*ioym
260 ft’., Lexikon 219 A.

Varro, M. Terentius, de lingua Ist

V 7—10 aus Philnxenos 185; Fr 41

Wil. (I)iomed. 439, 13) aus demselben

185; 382 A. 3

Zenobio» 360 tf.

Zonaras, sogen 280
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